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Der 5nloti

Gchtoar noch nid^t fiebjehn Oaljre alt, ein langaufgefchoffener, blaffer

junger SWenfch, in jenem verlegenen Sllter, mo man ben ftnaben*

fchuhen fich entwarfen fühlt unb, noch fehr unficher, in bie ^ufsftapfen

ber Männer ju treten oerfucht. Üftit einer tollfühnen ^fjantafie unb

einem blöben $cr$en, ^toi^en trofeigem ©elbftgefühl unb mäbcheuhafter

Gmpfinblichfcit h™* nnb fyergefcfyaufett, jupft man grübelnb an allen

(Schleiern, bie bie (äeheimuiffe te$ SftenfchenlebenS Werblichen 21ugen

oerbecfen, meifj beute ba« lefete Sort über bie legten £)inge, geftcht fich

morgen, ba{j man noch im 9(bece fteefe, unb geberbet fich überhaupt fo

unbehaglich roioerfpruehsooll, bajä man fich felbft unerträglich werben

mürbe, roenn man nicht oon ÖetbenS«, b. h- 51lter$genoffen umgeben

»ärc, bie eö nicht beffer madjen unb boch auch barum nicht au« ber

J)aut fahren.

£)amal6 oerfehrte ich oiel mit einem feltfamen Äamerabeu, ber

einige 3afyre älter mar at« ich, aber gleich mir oerurtheilt, noch faft

ein 3af>r in ber i*rima aushalten. (5r befugte nicht baffelbe ®t?mna^

fium, unb feine ^amitie, bie nid>t in ^Berlin lebte, mar ber meinigen

gan* fremb.
44Bie mir trofcbem befannt unb fo oertraut gemorben maren,

ba^ faum ein £ag oerging, mo er nicht ba3 [teile £iutertreppc$en ju

meiner £ofmohnung fyinaufftieg, müfjte ich nicht mehr ju fagen. Slucb

menu mir ^ufammen maren, hatte ein dritter faum erraten, ma« un$

einanber unentbehrlich machte. (irr trat mit einem Hopfnicfen ein, ging

eine 35>eilc im Limmer fl"f ab, ein Such öffnenb, ober bie Silber

an berSßanb betrachtenb, unbmarf fich enblichin meinen ®roijoaterftuhl,

ber bie «Stelle beö ©ophaS oertrat. £)a fonnte er, bie Seine überein=

anbergefchlagcn, ftunbenlang fifcen, ohne ein Sort ju fpred/en, unb ab^

märten, biä ich meinen lateinifchen 21uffafc fertig 'hatte Söeun ich

manchmal oem ipeft auffah, begegnete id; feinen ftillcn braunen 3tugen,

bie iräumerifch, mit einem brüberlich fanften Slusbrucf auf mir ruhten.

Och niefte ihm ju, unb c$ mar mir mohl babei, ihn neben mir ju haben.

Ü£raf er mich müßig unb in mittheilfamer i'aune, fo lieg er mid; ohne

oiele Unterbrechungen eine Stunbe fortfehmafcen, unb auch bißä ftumme

3ul;örcn that mir mohl. 9?ur menn mir auf bie SRufif famen, mürbe

er aufgeregt, unb mir oertieften un« oft in bie leibenfehaftlichften Debatten.

Gr hatte eine prachroolle tiefe ©afeftimmc, bie fchr 51t feiner männlid;en

(5rfchcinung, ben bunflen klugen unb bem bräunlichen Sammetglait} feiner

$aut paßte. Unb ba er auch bie £heorie ber Üttufif mit <£ifer ftubirte,

5C«t Salon. V. 1
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2 klingt ftibtn.

^atte er leichte« (Spiet, mein laienhafte« ($efühl«gerebc mit gewichtigen

(Srünben ju befämpfen. Senn er mich fo in bie (Snge getrieben t^atte.

tfjat i^m felbft meine s}?teberlage leib. 3d> entfinne mieb, bajj er mich

einmal um Mitternacht au« bem 23ett flingette, blo« um mir förmlich

abzubitten, baß er im (Sifer bc« Gefecht« dfoffini'6 SÖarbier, ben tcb

lebhaft oerthetbigte, einen armfetigen 33artfratjer gcfd>olten, beffen

(Santilenen, gegen "DZojart'fcbe gehalten, niebt biel gehaltooller feien, al*

ber (Seifenbaum in feinem 33arbierbecfen.

Slujjer biefer unbegrenzten ©utmüthigfeit — er ließ fich \u einer

üttenge ©efälligfeiten mißbrauchen, bie fonft nur ein jüngerer Stuben*

burfch bem älteren erweift — waren e« noch jrnei £)inge, bie unfere

ftreunbfcbaft befeftigten: er hatte mich in bie tfunft be« hauchen« cinge*

weiht unb meine erften lieber componirt. @ine« zumal, ba« un« Reiben

nach £ert urib 9flelobie befonber« geglüeft festen, fummten wir swei-

ftimmig auf all unferen (Spaziergängen:

„3<b. glaube, in alten 'Jagen

2)a liebt' icb ein 2Kägbcletn.

SRetn §eq tft franf unb trübe;

<S< mag rool ein :Wärcben fein.

3<h glaube, in alten lagen
3)o fonnte fitb. ßiner int ©lücf

Söar icb/ö, ober mar e« ein Ulnbrer? *

Vergebens ftnn' idj jurücf.

3d> glaube, in alten Jagen
SDa fang ia) — tcb »etf? niebt wo«.
$ab* icb bonn Sitte« öerqenen,

@eitbem fte mieb. öergaß?" *)

Siebe, lächerliche 3ugcnbzcit! (Sin fecf>;e$n jähriger <J3oet fingt

»on ben „alten £agen" feiner berlorenen Sicbe«müh, unb ein acht*

zehnjähriger iWufifer fefet in allem Grnft bie feufzenben Strophen in

SWufif, mit einer (Slabierbegleitung, bie ba« nahe hereinbrechen be«

Seitgericht« über bem £aupt be« wanfelmüthigen flftäbeben« anjubeu-

ten fchien!

Uu« aber gefiel, wiegefagt, biefe« fdnoermüthigeÄinbunfercrheim

lieben (Sh* f° au«nehmenb, baß wir un« auf bie vänge niebt bamit bc>

gnügten, e« unter oicrSlugen \\\ hätfcbeln; wir brannten oor Verlangen,

e« aud> in bie Seit einzuführen. £amal« erfebien bie „r>re«oncr Äbenb«

Zeitung" unter ber Webaction eine«, wie ich glaube, feitbem oerfdwllenen

$errn Robert Sdnnteber, ber (^ebiebte ber Aufnahme würbigte, über bie

mein fritifche« Selbftbcwujjtfctn nur bic 91d)feln juefen fonnte. %n ihn fdrid»

ten wir unfern Liebling, natürlich anonbm, in ber feften Uebcrzeuguug, fchou

in ber nächften Plummer £crt unb (Sompofttion erscheinen }U fehen, mit

ber 2Mtte an bic nnbefannten Orinfeubcr, bie Slbenbjcitung aneb ferner*

hin mit fo Willfommcnen 5rüd;tcn ihre« Talent« zu erfreuen. On füfeer

*) Siefen unb ben folgenben Herfen n>irb man e« leidit onmevfen, bafj fte toirfiieb

aufl fo jugenbltijer $eit ftammen, bann aber aud?, baf? bie unb ba eine fpätere

$anb bewüber getemmen unb ba« allju Unveifc berftormmtt leid/ter geile getilgt bat.
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,3un0c fribro 3

©eflemmcnheit, tro| unfere« 3ncognito'«, betraten wir bie ßonbitoreien,

in benen Oournale gehalten mürben, unb formten erröthenb nach unferent

CfrftUng. 3Boc^e auf 38oche »erging, ohne baß fid> unfere (Erwartung

erfüllte. Och felbft hatte enblich, jumal nachbem wir noch einmal ge*

febrieben unb bie »Jurücffenbung xn 5tentlic^> »ornebmem £on »erlangt

hatten, ohne einer Antwort gewürbigt ju werben, alle Hoffnung aufge*

geben unb war über biefen erften SDüßerfolg fo bekämt unb gefränft,

baß ich junächft in einem längeren ®ebic$t ber unbanfbaren 2Kitwett

ben #anbfchuh Einwarf unb auf bie gerechtere Nachwelt »ränumerirte,

bann aber jebe Slnbeutung be« fehlgefchlagenen Unternehmen« »ermieb

unb »on haftet (ber ehrliche Name meine« frreunbe« war ©ebaftian)

»erlangte, er feile aud> bie 2ftelobie nicht mehr fummen, bie mir fogteid)

bie ganje leibige ©efchichte wieber in« @ebächtniß rief.

Sarin willfahrte er mir auch, aber heimlich feine Nachforfdjungen

in Gonbitoreien fortjufefcen, fonnte erfich nicht »erfagen, um fo weniger,

ba erein leibcnfchaftlicher^ucheneffer war. (5« war bamal« Jpochfommcr,

unb bietleinen runben, mitiUrfchen belegten Törtchen erquieften wunber^

bar eine »on griechifchen unb (atcinifcr)en ^ocabeln au«gebörrte Primaner*

junge, Söaftel behauptete auch ganj ernfthaft, ba« Süße befomme feiner

Stimme gut; er fönne bie ^>erbigfeit feine« $affe« nur burch 3uder

unb ftruchtfaft fchmeibigen.

Och bagegen glaubte all ba« fabe 3eug »erachten unb mich an ben

ÜBJein galten ju muffen, ber mir bamal« burchau« noch nicht fet)r ein*

leuchtete. Slber „üfikin, 2£cib unb ©efang" ^atte ich berufsmäßig $u

»ereh?en, unb in bemiöaitbc meiner ®ebid>te, an bem ich ftar^ arbeitete,

burfte eine Nethe £rinflicber nicht fehlen.

<So waren wir in ben 3uli hineingefommen, unb bie £unb«tag«

ferien rücften heran, al« eine« Nachmittag« Söaftel um bie gewöhnliche

3eit, aber in ungewöhnlicher Aufregung, in mein ^immer trat. <£r

^ünbete fich feine Zigarre an, fct*te fieb auch nicht, fonbern ftanb eine

Ü5iertelftunbe unbeweglich am ftenfter, auf ben (Scheiben ben £act Dcc

non piü audrai farfallon amoroso trcmmelnb, bajwifchen »on 3cit

ju 3eit fo heftig feufoenb, al« hätte er eine Cientnerlaft auf bem £er$en.

„©aftel", fagt' ich, giebt'«?"

Heine sXntwert.

„23ift £u franf?" fing ich wieber an. jCber l;aft £)u wieber mit

bem Crbinariu« einen «Sturm gehabt? Cber ift ber (Sommer« geftent

Xxx fchled;t befemmen?" (t5r gehörte einer geheimen ^albftufentifc^cn

33erbinbung an unb trug in Der itfeftentafebe ein fchwar^rothgolbne«

Uhrbanb, ba« nur bei ihren revftohlenen Belagen fich heroorwagte.)

Noch immer fchwieg ber wunberliche Träumer unb trommelte nur

lebhafter, baß bie (Scheibe gefährlich ju flirren anfing.

Grft al« ich febeinbar mtd) gar nitbt um ihn befümmerte, fagte er

fo »erloren »orfich hin* »6« giebt£tnge i.wifd)en»$immel unbGrbe—

"

Leiter brachte er ben Sa& nicht.

3ch {»rang enblich auf, trat ju ihm hin unb faßte feine £anb.
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4 3unac fnirtn.

„SBaftel", fagte ich, „loa« folten bie $aren? Du ^aft etwa«, ba« Dieb

brüett. <3ag'«, unb roir toolten fehen, roa« fid> babei thun täfet; ober

faß* e« nicht, aber oerfchone bann meine ftenfterfcheiben unb betrage

Dich vernünftig, ffiiöft Du Dir eine (Sigarre an^ünben?"

<5r Rüttelte ben ftopf. „Senn Du >}eit ^afr", fagte er, „lafe

un« qeben; icf> fann e« Dir nur unter freiem $tmme( fagen. Du haft

hier eine fo bumpfe Saft — 44

$Bir ftiegen bie treppe hinab unb fchlenberten 2lrm in Slrm burch

bte ftiüe SBehrenftrajje, n>o meine Ottern toohnten, ber ftriebrich«ftrajje

\w. (Srft mitten unter bem (Getümmel oon SBagen unb ftufcgängern fchien

ihm loohler ju roerben. (Sr brüefte meinen Sinn, blieb einen SlugcnMicf

fte^cn unb fagte: „(5« ift gar nicht« 33efonbere«, ^aut, aber ich glaube

ich bin oerliebt, unb bie«mal für« Leben."

3ch tt)ar rocit entfernt, über biefen 3"fa fe 5« lächeln. sJ)Jit feefoehn

fahren glaubt man au bie Unenblidjfeit alter (Gefühle. 2(ber ich ^atte

§eine getefen unb ^ielt e« für fchlechten Jon, über Liebesabenteuer

fentimental $u »erben

„$öer ift bie ®lücfttdjc?" roarf ich leicht hin.

„Du fotlft fie fehen", erioieberte er, unb feine Slugen irrten jerftreut

über bie üftenge, bte burch bie <Strajje mogtc. „gleich jefet roilt ich Dich

hinführen, toenn Du überhaupt in ber »Stimmung bift."

„$ann man fo ofme alle Umftänbe, olmc hoheitliche Äletber — ?

Unb ich ^abc fogar meine £anbfchuhe oergeffen."

„<5ie ift feine Gräfin", fagte er, unb ein teilte« föoth überflog

fein bräunliche« ®efu$t „Den!, n>ie ich geftern toieber einmal auf bie

Nbcnbjettung 3agb mache — tcr) roeife, mir toollen nicht mehr baoon

foredben, aber e« gehört jur ©adj>e — führt mich ber 3ufall 0Dcr wei»

guter Stern in eine gan$ abgelegene flcine ßonbitorei, unb ba —

"

Qx ftoefte.

„Da fanbeft Du fie Äirfchfueben effenb, unb ba« gewann il;r Dein

föerft", fbottete ich- „
s
J?uit, haftet, ich gratulirc. Der Süfjen Süjjeö.

2(ber feibO^rfc^on fo meit müeinanbcr, baf$ Du barauf rennen Fannft,

fie Ijeute roieber an berfelben Stelle ju'fincen?"

(5r antwortete nicht mehr. Die Jonart, bie icb angcfchlagen, fchien

ilm ju oerftimmen. Sofort t^at eS mir roieber Leib, aber meine ®runb«

fä^e ertaubten mir nic^t, mieb in meic^eren Jöncn ju äußern. Die3ttoü*

Slccorbc blieben ben Herfen borbc^atten; im ®efbrädj ^errfc^te ba«Dur,

je ironifcfyer unb faltblütiger, je beffer.

itfir roaren ftitmm eine gute ©eile bie lange ftriebric^ftrafjc

hinabgegangen, bem $a(lif$cn J^ore
(̂
u, ic^ tro^ meiner gleichgültigen

SDiiene oon Neugier unb Mitgefühl oer,e^rt, al« erplöfelich iinH einbog

in eine ber legten Ouerftrapcn, bie in biefe Jpauptaber ber großen Stabt

cinmünben. |)ier ftanben bamal« noch oiel geringe, einftöcfige ^äufer

üon neinbürgerlichem 3lnftrich; locnige l'äben, ein fparfamer 33erfehr,

ba« ©craffel einer Drofchfe noch immer feiten genug, um bie JöetDofmer

an bie ftenfter ju locfcn, am $ahlreichften bieitinber, bie auf ber ©trage
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fbielten unb noch bor feinem l? oct> bci>e ifer ten DmnibuS bie flucht er«

greifen raupten, f^aft amGtnbe ber ©trafje— wenn eS nicht bie&raufen*

frrafje war, muß es tool bie (Schüben irrajje getoefen fein — blieben toir

bor einem grünangeftricr/enen Räuschen flehen, über beffen mit einer

©laSthür berföloffenem ^paubteingang ein großes fchmufeigfchtoar^eS

Scbilb in oerrofteten ©olbbuchftaben bie 3nfchrift „@onbitorei" trug.

Utechts unb ItnfS fab, man ein ftenfter, baS, obtool baS §auS nic^t an

ber (Sonnenfeite tag, mit einem alten braunen 9iouleau bietyt berbangen

toar. 3ioch jefct fteljt bie barauf gemalte tfanbfchaft bor meinen öligen,

eine Stempelruine neben einem £eich, an bem ein 9ttann ohne 9tafe

angelnb im Scf/ilf fajj, toäljrenb ein <ßfau auf einem umgeftürjten

©äulenfnauf fein töab fchlug. I)ie ®laSthür in ber Witte fer/ien feit

jeb,n Sahren nicht gereinigt toorben ju fein unb ihre au« feilet geftrieften,

ehemals toei§en ©arbinen Ratten burch Sllter, (Staub unb fliegen bie

ftarbe ber SRouleaur angenommen.

Geh ftufcte, al« ©ebaftian Vierte machte, ^ier einzutreten, aber ich

hütete mich tool, ibn bon Beuern ju berftimmen, unb folgte ihm in nia)t

geringer «Spannung.

(Sine füjjlich fchtoüle Suft empfing uns brinnen, bie mich unter

anberen Umftanben fofort toieber bertrieben b,aben toürbe; ein $)uft bon

altem ©utterteig unb eingemachten Himbeeren, gemifc^t mit Gtyocotabe

unb 3$anülc*®erüchcn, bajj Oerer, ber nicht ein fanatifc^er ftuchenefjer

ober ein Verliebter toar, faum ju athmen bermochte. $)aiu toar ber

iHaum nicht biet über fecr/S uuifj hö<b unb festen nie anberS gelüftet ju

»erben, als burch baS zufällige Ceffnen ber Xfyüv. $Bie mein greunb

hatte hoffen fönnen, in biefer
N4öinfclboutique bie SDreSbener s2lbenbjeitung

ju finben, mar mir ein föäthfel.

Sehr balb aber begriff icb, toaS ihn trofc ber fehlgefchtagenen

Hoffnung toieber in biefe beflcmmenbe t'uft gelocft b,atte. hinter bem
niebrigen tfabentifch, auf bem eine bürftige SluStoab, t nicht fer)r einlaben*

berauben unb Sorten ausgebreitet toar, fajj in ber bämmerigen (fenfter-

eefe bei bem braunen SHouleau ein junges sJWäb$en in bem efnfac^ftett

gebrueften tattunfleib bon ber ^>elt, bie bieten fchtoarjen £aare f^lic^t

gcfd?eitelt unb b.inten im Warfen runb abgefchnttten, ein <Stricf$eug in

£änben, baS fie erft toegtegte, als toir nach einigem Zögern uns ju ben

unbermetblichen Äirfc^fuc^cn entfctyloffen Ratten. sJ)2cin ^reunb, ber fie

faum an^ublicfen, gefc^roeige aniureben roagte, ging in baS einfenftrige,

fcr/male unb fcljr unbehagliche üiebeniimmerchen, n>o auf einem runben

Sifch bor bem betroffenen Sopha bie Sßoffifc&e 3eirung unb ber „$c=
obaebter an ber Spree" ben (Schein eine's t'efeeabinctS ju wahren fugten.

<5in fleiner, bon ben Stiegen bliub gemachter Spiegel l;ing an ber

©anb, $u beiben Seiten neben ibm braun eingerahmte Lithographien

oon Mbnig frriebrich SBilhelm III. unb ber Königin t^uife, ju benen eine

broncirte 5öüftc beS alten Sölüchef, jtoifchen CfenfimS unb niebriger

(Stubenbecfe eingeflemmt, bärbeißig herabfalj.

©ebaftian hatte fich in fiebernber |>aft in bie eine Sobhaecfe ge^
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morfen, ich in bie anbere, al* ba« Üfläbchen mit ben Keinen Äuchenteltern

hereintrat. 3ch fonntc je$t, roäbrenb fic ein ®a«lämpchcn anjünbete, ba

e* jum i'efcn fcben bämmrig rourbc, mit 2Nufce meine ^Beobachtungen

anftellen. Die ©eftalt war eher (lein al« groß, oon einem (Sbenmafj

unb einer fchlanfen Julie, baß ba« ?lnge felbft in ber gan$ unfeheinbaren,

faft plumpen Äleirnng mit iSntjücfen jebe i$rer ^Bewegungen oerfolgtc

Die Büße, bie fichtbar würben, al« fic fid? beim 2ln$ünben be* ®afe«

auf bie $ct)en erhob, waren fo windig wie bei einem jehnjaprigentfinbe,

bie fefjr beweglichen fchneeweißen ftingerchen fahen au«, als hätten fic

immer nur im Schoofc auf einem feibenen Schürten gelegen. $£a« fie

4£cijjeö an fich ^atte, bie fleine fiefyenbe $al«fraufe, bie sJftand?etten,

bie vabnerinnem Schürte, war fo tabello« fauber, bafj e« ben febärfften

$egcnfafc bitbete gegen bie flecfigc £apete, bie ftaubigen 2ftöbel unb ben

huubertjäbrigen ^liegenfc^mu^ ber ganzen Umgebung.

3<h feilte wol noch berfuchen, ben Umriß ifyre« ®cficht« ju zeichnen,

aber id? bcrjicbte barauf. deicht al« ob bie^üge »on fo unocrgleicfylidjer

Schönheit geiocfcn wären, baft fic aller äRatfunft fpotteten. Da« aber,

roa« bem ®cficfyt bcn etgenthümlichften sJ?ci$ oerlieh, mar etwa« Seelifche«,

über ba« ich fclbft noch nicht fo balb in« itlare fommen folltc; eine ge«

laffeneSchwermuth, ein halb fcheuer, balb brobenber guttatet, Ougenb*

blütlje, bie plöfclich eingefchneit feinen fröhlichen, fruchtbaren Pommer
mebr oerhieß, furj, ein ©efktyt, t*a« aueb reiferen ^ienfehenfennern ju

ratzen aufgegeben hätte unb auf fech«}ebniährigc Xräumer einen unwiber*

fleischen (Sinbrucf machen mußte.

„Sie heißen Sie, Fräulein, wenn ich T™gen barf?" eröffnete ich

ba« ®efpräch, ba mein ftreunb that, al« ob er fein wichtigere« <V>efchäft

hätte, al« fein Törtchen ju oeqchren.

„i'ottfa", erwieberte ba« Räbchen, ohne mich anjufefjen unb fchon

im ^Begriff, ba« (Sabinet wieber ju ocrlaffcn.

JdotiM1
fagte ich. „28ie fommen Sic ju biefem polnifchcn Hainen ?"

,/JDiein 23ater mar ein ^ole."

Damit mar fie fchon wieber im i'abcn.

„Sollen Sie wol bie ®üte haben, fträulein t'ottfa, mir ein ®la«

JBifdwf $u bringen ?" rief ich ihr nach-

„Sogleich!" gab fie ton brinnen $ur Antwort.

Scbaftian fchien bie 3nfcrate ber 33offifchcn 3eitung 3C^C fiir

3cilc ju ftubiren, ai« fuchc er bie rebliche ftinberin feine« oerlorcncn

$cr,en« in biefen löfcbpapiernen Spalten. 3cb blätterte in bem ,,$3e»

ebaebter". ilctn 2öort würbe jwifchen un« gcwcchfelt.

9Jacb brei Minuten fam fie wieber herein, ba« (V>ta« mit bem

bunfelrothenSöein auf einem geller tragenb. 3ch fonute ben ©lief nicht

oon ihren weißen Ringern abwenbeu unb fübltc, bafe mir ba« $er$

flopftc, al« ich mir ÜJtoth faßte, fie mieber anjureben.

„Sollen Sic fich niebt ein memo, ju un« fe^cn, Fräulein?" fagte

ich- „Pehmen <Sie meinen iMau imSoph« ein, ich hole mir einen Stuhl/'

„3ch banfe, mein $err", fagte fie, ohne jebe Ziererei, aber auch
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mit einer faft beleibigenben ©teicbgültigicit. 2ftein *ßlafc tft brinnen.

2Benn Sie nicht« weiter ju befehlen haben —

"

„©leiben Sie boch, bat ic^unb wagte e« eine ihrer $änbe ju fäffen,

feie ficb fühl unb glatt anfügte unb mir gleich wieber entglitt. „Diefe

Leitungen finb entfefelic^ langweilig. Urlauben Sie, ba$ ich un« cor*

fteüe. $)icr mein greunb, £>err —44

On biefem Slugenblicf ging bie t'abenthür, ein Heine« SNäM&en

fcfwb fich verlegen herein, ein paar Kupfermünzen im ftäuftchen, für bie

e« irgenb etwa* Süfce« ^aben wollte. Unfere Schöne benufcte bie ®e-

legenfjeit, ber neuen ^efanntfc^aft au«$uweichen, unb nac^bem ba« Äinb

abgefertigt mar, nahm fie ihren <ßlafc in ber genfterecfe beim Stricf$eug

wieber ein.

Unfere ^Jofttion mürbe immer unhaltbarer.

Die Kuchen waren längft aufgegeffen, ich fyatte, theil« au« 33cr=*

(egenfyeit, theil« um müh al« alten Printer ju jeigen, ba« ©la« 33ifdwf

auf einen 3ug geleert unb fafy nun mit glühenber Stirn unb unftäten

«Sinnen bcn fliegen ju, bie am 9?anbe be« ©lafe« froren unb fich an

ben bunflen Xropfen beraubten. Sebaftian fchwieg wie ein inbifcfyer

iÖüfjer unb fc^ien beftänbig in ben t'aben ^ineinju^orc^cn, wo fich nic^td

vernehmen liefe, al« bann unb wann ba« Klirren einer ftäfjlernen Stricf»

nabel gegen ben tfabentifcfy.

„Stomm, Du £rappift", fagt' uh, „wir wollen unfere ©Bulben be=

*,afjlen unb bann frifche i'uft fctycpfen. Steine i'ungcn finb wie canbirt.

Senn man feine fliege ift, fann man'« ^ier nicht aushalten.

„l'eben Sie Wehl, fc^erne« itinb", fagte ich brinnen am tfabentifch

mit aller Ueberlegenheit eine« fec^efynjäfyrigen iKone'«, ber einen SÖanb

tyriföer ©ebichte im £eine'fchen Stil brueffertig ju £aufe hat. „Och

hoffe ein anbcrmal bie iöefanntfdjaft fort$ufefecn, wenn Sie nic$t fo

wichtige ©efchäfte ^aben. 8uf Sieberfehen!"

3ch ^ätte wo! noch größere Sllbernhciten gefagt, aber fie fah mich

mit einem fo feltfam abwefenben 2(uebrucf an, bafe ich mich plöfelich

meiner Dreiftigfcit fc^ämte, ir>r eine tiefe Verbeugung maa)te unb eilte,

auf bie Strafe ju fommen. Sebaftian folgte mir auf bem er

hatte faum gewagt, fie noch einmal anjufehen.

„tfun?" fragte er, al« wir 21rm in %xm burch bie abenblich fülle

Straße hinfchlenberten. „Sa« fagft Du?"
„Der ©ifchof ift fehr trinfbar, aber bie ituchen finb entfefclicf;.

Och begreife nic^t, wie Du Deine Portion unb bann noch meine haft

jwingen fönnen. Och habe biefe CSonbitorci im 3?erbad)t, ba§ fie nur

altbacfene Saare führt, bie fie bann au« ^weiter £anb oerfauft."

„Sa« liegt baran?" brummte er. „Danach ha &' »4 Ö^fragt.

Sa« Du ju ihr fagft, mecht' id; wiffen."

„lieber greunb", bcrfefcte icb in einem väterlich überlegenen Jon,

,,ma« foü man ju einem ü)iäbd;en fagen, ba« in biefer 8nft ju athmeu

oermag! Da« Seib ift immer ein töäthfel, weißt Du wot." Qx niefte

mit einem Seufjer. Och halte / ^tt weiß wie, e« babin gebraut, für
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einen großen Seiberfenncr bei ihm }« gelten; auch brauste ich in

meinen atigemeinen Sentenzen mit SBorliebe ba« SBort „Seib", ba«

für junge l'eute ftet« einen mhftifchen ft'lang bat. „Diefe« einfilbigc

®efchöpf — bafe fie reijenb ift, fann ich nicht läugnen. Slber ich warne

Dich tor ihr, SPaftcl. ®taube mir, fie bat fein $erv"
„Du meinft — ?" unterbrach er mid? faft erfebroefen , ebne mieb

anjufehen.

„Da« Reifst, fie hat entweber nie ein« gehabt, ober e« ift ihr burch

Sdjicffale in ber ©ruft Dcrfteincrt. Sonft — würbe fie wol auf meine

3lnrebe fo falt fich abgeweubet haben? Sie hat eine Vergangenheit,

fage ich Dir, oiclleicbt auch eine (Gegenwart, aber feine 3ufunft.

Diefe« grofee Sort, ba« ich yemlich gebanfeulo« ^ingemorfen,

^atte auf meinen (betreuen eine ungeahnte i&irfung. 22ie bon einer

(Schlange gebiffen, fuhr er jufammen, $og hafttg feinen 3lrm au« bem

meinigen unb fagte:

„Du glaubft alfo, bafe fie — baj? fie niebt mehr — mit einem

ffiort: Du *meifet|t an ihrer £ugcnb?"

3ch fah jefct, wa« ich angerichtet hatte. „Sei ruhig/ Äinb", fagte

ich u"b fchlang ben 2lrm um feine Schulter. „Komm, wir wollen hier

feine Scene machen. Sie gefagt: fie ift ein Seib, alfo ein ftäthfel.

2ik« ihren Gharafter betrifft, fo habe ich feine ©rünbe, ihn ju t>erbäch=

tigen. 3ch trollte nur fagen, nimm Dich in Siebt, Dich ba in eine ©e*

fliehte ju ftürjcn, bie nicht biet @utet rerfpricht. Denn fie fieht nicht

au«, al« ob fie Den, ben fie einmal gefangen hat, fo balb wieber lo«liej$c

SBenn Du willft, behalte ich ein 2luge auf fie unb rerfpreche Dir jebe

£>ii(fe, bie ein greunb bem ftreunbe leiften fann."

Sir waren gerabe in einer bunflen menfchenleeren (Jcfe angelangt,

^lö^lich umarmte er mich, brüefte mir bie $)anb, al« wollte er fie mit

ber feinigen jufammeufchmeljen, unb war gleich barauf in ber nächfteu

Seitenftrajjc oerfchwunben.

3ch ging langfam, um mich abjufühlen, nach $)aufe; ba« feltfame

SBilb rerließ mich feinen HugenBlict. $lm $heetifch meiner Altern war

ich ucc
ty f° fieberhaft $erftreut, baß meine gute Butter anfing fich ju

ängftigen unb mich früh $u ®ett fehiefte. 311« ich am antern borgen
in bie @laffc fam, fanb fich, baß ich meine ^lato^JJräparation nicht

gemacht hatte, unb bom l$efcbicht«lcbrcr mußte ich ni 'r n>egen ^uriief*

batirung ber Schlacht bei (Sannä um gan$e hu°bert Oahrc jiemlich

höhnifche SÖemerfungen gefallen laffeiL

Der Jag war regnerifeh, unb ich fcbleppte bie Stunben unluftig

unb gelangweilt hin. Scbaftian ließ fich "ict^t fehen. Och ftaub wol

eine Stunbc lang an bcmfelbcn tfenftcr, auf beffen Scheiben er geftern

ba« Non piü andrai getrommelt hatte, unb fah tieffinuig in bie Wegen*

pfüfcen auf bem £>of hinab, au« benen bie Spaden rerfprengte £afcr*

forner herau«fifchten. 3m ^ferbeftall unten t?örte ich $"fe ftampfen
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unb ben (g'tatlTnecfyt ben $Beber'f$en „3ungfcrntrani" pfeifen unb er*

tappte midj plbfclid) barauf, bajj \d) mitpfiff unb ebenfalls mit bcn

früßen ftampfte. Od? fam mir fo mitlciböwürbig unb läcoerlicty }ug(eicb

ror, ba{j mir bie S&ränen natje waren, Gnblicfc bewaffnete i$ rnici?

mit einem €$trm unb tief in bie naffe, wtnbige (grabt t)inau«.

3c$ mar auf ben fcbcnb in eine befreunbete Familie eingetaben,

t)atte aber nod) eine (gtunbe Die glaubte id) nidjt beffer anroenben

ju fennen, al« inbem ict) buret) bie ©trage fcr)lenberte, wo bie Conbitorei

mar unb, auf ber anberen (Seite auf unb ab patrouillirenb, ben tfaben

feft im iluge behielt 3d) mar unter meinem SHcgeufdjirm, jumal ba e«

febon ftart buntelte, trefflich berfteeft, aber bennodj t)atte tc^ ein angenehm

unbeimlidje« (9efüt)l, al« fpielte iety in einem Otäuberroman eine miaMige

9?olle. Uebrigen« mar nidjt« 9)?erfwürbige« ju erfpäl;cn. ©er t'aben
,

feinen biet befugt }u werben, aber faft nurbon geringen beuten, Jtinbern,

<Sct)ulrnabcn , bie it)r £afd)engelb bernafcr)en wollten, fmftenrcu atten

Leibern, bie für einen ®rofd?en SÖonbon« tauften, ®efär)rlici)e junge

ßeute f^ienen nid)t ju ar)ncn, baß brinnen hinter bem braunen Rouleau

ein gcfat)clict)e« junge« äRabdjcn faß.

$>urct) biefe Sat;rner)mung fefyr beruhigt, fteuerte id) entließ über

bie ©reite ber Straße gerabe auf ben tfaoen \u, um ju fefyen, ob man
ton aufcen t^ineinblicfen tonne. X)ie (Gasflammen in beiben ^immern
brannten, bie ft-enfter be« ^atenö aber waren fo bidjt berwatyrt, baß

fein SÖlicf fyinburdjbringcn tonnte, dagegen t)atte ba« 9toulcau im

(Sabinet einen 9iiß, gerabe t)intcr bem Würfen be« Slnglcr«. 3ct) ftanb

einen Slugcnblicf ftiü uno fat) hinein, obwol id) micr) meine« ©pionircu«

födmte. £)a faß richtig au berfetben <sopt)aetfe, wo er geftem gefeffen,

mein guter <2ebaftiau bor einem leeren Seiler, ben ein fliegen fdjwarm

belagerte, bcn SBticf über bie $e}fifcr}e Leitung weg in« t'eere gerietet.

<2rine fcltfamc Crmpfiubung überfam mi$, t)alb <5i|erfuct)t, tjalb $euug«

tljuung barüber, baß er e« noty nict)t weiter gebraut t)atte. ©leia)

barauf machte er eine Bewegung, wie um aufsu,'ter)cn unb nact) feiner

9ttüfee ju greifen. 3$ futjr Pom genfter jurücf unb fd)lict) wie einrieb,

ber um« £aar ertappt worben wäre, an bcn £>äufew entlang meine«

&>cge«.

3n ber ®efcllfct)aft, wo man mid; erwartete, galt e« fiel) ;iifammen}u*

nehmen. 3ct) war luftiger, al« gewbt)nlici), mad;te ben Sutern be«

£aufe« mit ber ganzen tappifd>en ^tondjalance eine« fed;6$ct)njäl)rigcit

Lebemann« bcn $)of, ließ miety fogar erbitten, meine neueften (^ebtetyte

©orjulcfcn, unb tranf mehrere ©läfer eine« ftarfen Ungarwciu«, bie midj

nicfyt gerabe flüger ober bcfd;cibener machten. 211« c« gegen ^cr)n ging,

brad? id; plc^lia) auf, unter bem 2?ormanbe, mit einem ^reuube nod?

eine S^erabrebung ^u fyaben. Sil« 9iad;tfd>männer ju gelten, fd;icn mir

für einen jungen £)id)ter ba$u$uger)cren. 3Benn man geiouBt ^atte,

baß c« eigentlich ein beutfd;er Vtufjaß war, ber noety in«'Jietue gefc^rieben

werben follte, ber gauje ^iimbu« wäre jerftoben!

Unb freiließ ftanb e« aucV um bcn unfcligen ^luffafe ubel genug.
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£)ie 9?ad>t mar munbcrooll, bie ühift nad) bem langen föegcn ton einer fo

meinen, lieblicben Stille, mie ein ÜJfenf#enl)crv ba« ftd? eben mit einem

alten fteinbe au«geföfynt tyat — (unmillfurlicb gerade id) mieber in ben

l^rtfd?cn (Stil jener £age), ber £immel fnnfetnb unb fd>immernb oon

reingeroafebenen Stcrnbilbern. £rofc ber fpäten Stunte gingen grauen

unb üftäbeben plaubernb bureb bie Strafjen, ofme #ut unb Sf?aml, nur

etma ein iafcfyentud? um beu ttopf gebunben, fo n>ic fic bie feböne :)iad>t

au$ ben Emmern weggclocft fyatte, um nacb bem unfreunblidjen Jage

fiefy nodj im freien ju erquiefen. Sllle $enfter ftanben auf, bie Sttofeu

bufteten fjerau«, fyic unb ba fyörte man auf einem (Slaoier ein Sftenbel«*

fofynfctyc« i'icb ofmc Sorte fpielen ober eine fetyene ftrauenftimme halblaut

eine 9irie fingen.

Sie e« fam, raupte id) nicfyt, aber plbfclidj mar idj bei bem tfaben

angetaugt unb fyatte ben Sfjürgriff fd)on in ber $anb, elje id) mid? be*

finnen tonnte, ma« icfy fyier fucfyte.

511« id? eintrat, erfyob fie ben $opf ton bem t'abentifcfc, auf bem er,

in ifyrcn 5Irm gefdjmicgt, geruht batte. Üftan fafj e« iljrcn tilgen an,

bafe fie gcfcfylafcn batte. Crin 33ud), an bem fie fiety mübc gelefcn , fiel,

al« fie auffianb, ityr oom Scboofc.

„3d? l)abe Sie geftört, fträulein Vcttfa", fagte id?. „3*er$eiljen S>ie,

id) merbe gleich mieber gefycn. Od? fam aber gerabe bier oorbei, unb

weit bie s
D?acfyt fo f$Ön mar — unb id? Sie aud? feit geftern

Soffen Sic mir mol ein 0>Ma« SBifc^of geben, fträulein l'ottfa?"

Seltfam, baß meine fonft gan$ $uoerfid>tlid?e 23erebfamfeit biefem

ftiücn Siefen gegenüber regelmäßig in« Stocfen geriet^.

„Sa« I?aben Sic ba gelefcn?" fing id) naety einer Seile mieber

an, mät?rcnb icfy im l'aben auf unb nieber ging. „(5in ©uc& au« ber

l<cifybibliotl?ef? So ein abgegriffene« Grremplar ift $u fd?lcd?t für 3l?re

meinen flcinen £änbe. erlauben Sie mir — icfy fjabe eine 3Kenge

I?übfd)er iÖüc^er $u Jpau« — aud? Romane —

"

„93emül?en Sic fiefy niebt", fagte fie rufng, aber nid?t unfrcunblicfc.

,,3d) f?abe feine >$cit, Romane ju lefen. £a« ba ift eine fran^fifcfye

©rammatil."

„Sie ftubiren ftranjofifd?, auf 3l?re eigene |)anb?"

„3<$ fprectye e« fetyon ein menig; id) möchte e« nur grünblictyer

lernen."

Sie terftummte mieber unb machte fid) mit Vellern unb l'öffetn

ju fcfyaffcn.

„gräulcin tfottfa", fagte id? nad? einer ^aufc, in ber id? mir bei

bem bärbeißigen alten 53lüd>cr brtti im (Sabinet sDcut() gcljolt batte,

„erlauben Sie mir eine #rage: (yüMen Sie fid? glüdlid? in lex Vage, in

oer Sic fid^ gegenmärtig beftnoen?'

Sie fa^ mic^ mit iljren gronen übermalten 2lugen fo erftaunt

an, mic etma ein ttinb im lüiärcbcn einen ^ogel, ber blo^lic^ 511 reoen

anfangt.

„Sie fonuneu Sie ju biefer ftragcV" fagte fie.
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„Segen Sie c« mir nicht al« ^crjtofe Neugier au«", fuhr ich leb*

^after fort unb jerbröcfcüc in ber Slufregung eine fleine 33iScuit-^ß^ra-

mibe, bie gerabe cor mir ftanb. „Glauben Sie mir, ich fühle ein mahrhaft

innige« Sntereffe für Sie. 3öenn Sie einen ftreunb bebürfen — menu

Sie etwa Schicffale gehabt ^aben, ober — Sie oerftehen mich — ba«

£eben ift fo ernft, fträulein i'ottfa — unb gerabe bie Sugenb —44

Och oermirrte mich immer mehr unb fünfte, bap mir ber Schmeiß

oor bie Stirn trat. Od) hätte jefct oiel barum gegeben, menn ber alte

5Blücber mich nicht ju biefer SHcbe ermutigt hätte.

Doch mürbe mir eine meitere SSefchämung erfpart. Die J^ür, bie

in« Onnere be« Jpaufeö führte, ging auf, unb bie $rau, ber ber l'aben

geborte, ersten, eine gutmütige, oierfchrötige ^erfon mit einer biefen

iüllljaube, bie mir fo höflich al« möglich au«einanberfefcte, ich fei fd;ou

eine 33iertelftunbe über ihre gemöhnliche 3ett geblieben, ba fie um fyatb

elf Uhr ba« ®a« au«$umachen pflege, ^aftig bejahte i cl> ba« nur $ur

$älfte geteerte ®lafi, marf bem fchmeigfamen Mäbchen einen bebeut*

famen, balb oormurf«oollen ©lief ju unb »erlief ben gaben.

Dieje 92ad^t mar ich nicht auf 9?ofen gebettet. Och machte allen

(Srafte« noeb einen 5?erfuch, ben beutfe^en Sluffafc ju Stanbe ju bringen

— „Vergleich jmifchen be« Sophofle«' Slntigone unb ®oethe'« Obh* 5

genie". — Slber ma« maren mir biefe beiben £efuba'«? Stuf ben iKanb

be» $efte« fing ich an 33erfe ju fc^reiben, bereu Melobie mich eitblich fo

eintuüenb beruhigte, bajj ich ntc^t lange nach Mitternacht auf bem Stuhle

einfchlief unb trofc ber unbequemen l'age erft am Morgen ermatte, ob»

»ol ic^ in meinen Herfen geftanben hatte, bafj ich oon Beuern liebte unb,

loa« unter allen erfchmerenben Umftänben ba« Schlimmfte mar, bajj id;

*>ie (Shrforene meine« greunbe« liebte.

Da« mar auch am anbern Morgen mein erfter mad?er ©ebanfe.

Och entfinne mich aDCr »ol, bafj biefe« Unglücf, mofür id; e« natürlich

infah, mich eigentlich burd^au« nicht unglüeflich mad;te, baß e« im ($cgen*

theit mein Selbftgefühl erhöhte unb mid; in meinen eigenen Slugen fchr

toiel intereffanter erfcheinen ließ, ba ich nun Daö WSi$, mooon ich bi«hcr

nur gelefen, an eigener £aut erfahren fonnte. Och mar unermüfclid*,

mir bie traurigen unb (erfterreifenben Scenen au«jumalen, ju beneti

biefe 23ermicflung nothmenbig führen mußte, unb ein unfäglich füße« Mit-

leib mit mir felbft, mit bem guten Sebaftian unb ber unfchulbigen tlr*

heberin unferer Setben bemächtigte fich meiner $ebanfen.

Statt in'« C^t^mnafium ;5u gehen, mo ich ^ e"te ohne ben bcutfd;en

Sluffafc hatte erfcheinen muffen, jog ich & *bte £ecfenfchule ju be^

fueben", mie bie ^ranjofen fagen, in ben £h ie*garten S« flehen unb bort

auf einer einfamen iöanf im mcnfchenlecrften Zfycit ber Stillagen meine

jungen Schmerjen $u Rapier ju bringen. Jpeine unb Crkhenborff ftrittcu

fich bamal« um meine unfterbliche Seele. Sin jenem Morgen aber mar

ich für bie Oronie re« ,,53ucb« ber lieber" noeb nicht reif, unb bie *öiöfcl

über mir raufchten oiel ju romantifcb, um anbere £önc anjufd;lagen, al«

ju einem jungen ,,£augenicht«" paßten, ©egen Mittag fah ich ™t »cb-
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müthiger ©efrtebigung, bafj ba« $eft „
s)ceue Öiebe" überfc&rieben, ba«

ich eben angefangen, für meinen SÖanb ein anfe^nlictyer 3ufcach« werben

mürbe, menn e« fo fortginge.

2lm Nachmittag, al« ich an nicht« 3lrge« bcnfenb in meinem 3im«
mer fafc unb berfuchte, ba« Profil meiner heimlich (beliebten au« bem
Gkbäcfytntjj nach$u$cichnen, tyxtt ich <£ebaftian'« (Stritt auf ber Sreppe.

$aftig oerbarg ich ba« angefangene 331att unb taufte eine geber ein,

af« mürbe ich in einer Arbeit unterbrochen. Sil« er hcreintrat, hatte ich

nicht ba« $erj, ihm in« ($eficht ju fehen.

Sluch er marf nur abgetoenbet einen ©rüg Ijin, ftreefte fich nach

feiner ®emohnheit in meinem l'ehnftuhl au« unb fing an eine furje

pfeife ju rauchen.

Crft nac^ einer falben <Stunbe fagte er:

„93 ift Du mteber ba gemefen?"

„3a", fagte ich unb Ww DaDC * fc^etnbar feljr eifrig in meinem

öerfcon nach-

„Unb n>a« benfft Du jefct oon i^r
?"

,,38a« ich tenfe? 3ch habe ba« Ütäthfel noch nicht geraden. So
oiel aber meijj ich, ba§ fie fein richtige« junge« 2ttäbchen ift, fonbern fo

n>a« toie eine SBaffernire, eine 9ftclufine, „fühl bi« an« §erj tynan",

unb »er meifj, ob ihre ©cftalt nicht in einem ftifchfchmanj enbet, desinit

in piscem —

"

ßr fprang auf. „Geh muß Dich bitten, folche ffieben —

"

„beruhige Dich, alte« Äinb!" fagte ich- „Glaube nicht, bafe ich

leichtfertig ton ihr benfe. (5ine Vergangenheit hat fie, ba« fteht feft

2lber braucht e« eine <3chulb ju fein? Stenn e« nun ein Unglücf märe,

ein groger (Schmer^, ober eine grofje ßtefee?"

„Du meinft —?' Unb er fah mich mit einem ängftlichen ©tief an.

„3cf; mürbe e« gar nicht unbegreiflich finben", fuhr ich fort, „menn

fie — mit biefen frühreifen Slugen unb ber bornefymcn 9?uhe — fchon

jefot bie ganje £ölle einer ^offnung^lofcn l'iebe burchgemacht hatte.

Vergiß auch nicht ben polnifchcn Vater. Die Botinnen fangen alle früh

an, ^eibenfehaften ju erregen unb fclbft ju erleben. äl>ie ba« arme ttinb

in biefe fliegen höhte gerathen ift, mag ®ott miffen. SBir 23eibe merben

fie fchmerlich barau« erlöfcu fönnen."

Darauf folgte mieber eine ftumme Viertelftunbe, mäbrenb ber er

in meinem t'ieberhcft blätterte.

„3ch möchte mir bie« t'ieb abtreiben", fagte er plöfelich unb reichte

mir ein SÖlatt hin.

,/&o$u?" fragte ich- „£)öre, SÖaftcl, ich glaube faft, Du millft mit

meinem Halbe pflügen."

„(schäme Dich!" fagte er unb mürbe bunfelroth- „3ch mich für

einen Dichter au«gcbcn! Slber e« geht mir eine iDielobie baju burch ben

&opf; ich ^aoe lange llic^* componirt."

„Such Dir ma« ©effere« au«, maö Jgjerj^aftcrcö. Sa* millft Du
mit bem fchmachföpftgen ©eminfelV Da« l'icb ift fchon ein halbe« 3al?r
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alt" (au* jenen „alten £agcn" nämlich, auf bic id) mich faum nod) be*

ftnnen fonnte).

(5r hatte ba$ JBlatt wieber an ftch genommen unb fang je^t , ba<*

(Seficbt barüber Ungebeugt, benn er war etwas furtfia)tig, mit halber

Stimme bie ©tropfen in einer einfach rüt)renben Seife:

„SBie tonnt' i$ Tut berbieiten,

Unb bient' idj fteben 3abt\
Unb h>är' ic& 2>ir erfa)iewen

2ln Iren' untoonbelbar!

UnD tollrb' icb, boeb. erhoben,

Unt> »Urb' ich biet geetjrt,

£>ie l'iebe flammt »on oben,

2)ie achtet feinen SBertfy.

2)n SPaiim, fca« £aubt gefenfet,

Unb blübft 3)u noeb fo febön,

SBeiß @ott
f
ob ©ich aud) träntet

(Sin Stegen atie ben $bb'n.
2)u $erj, in Feuerproben
2)urdj l'uft unb ?eib toerftärt,

2)ie ?iebe flammt »on oben,

2)te achtet feinen SBertb."

<5r fprang auf, niefte mir ^erftreut ju unb ftürmte au« bem Limmer.
9lid)t lange nachher trieb cä auch mich ^inaud. Gä) ^atte fein

eigentliche^ >}iel; nur bie Unruhe in meinem ©tut wollte ich burä) Grr*

mübung befa?tt)id)tigcn.

Sil« id) eine ©tunbc im (Sturmfehritt bura) bie @tabt geirrt war,

fanb id) mich unoerfet)en8 bia)t an ber ucrfyängnijjootten (Straße. (£$ jog

mich tinb hielt mid; wieber jurücf. Geh war mir bunfel bewußt, geftern

9iacbt nia)t gerabc bie oortheilbaftefte Sftotle gcfpielt ju haben. 3d) mußte
fcarauf gefaßt fein, baß fie ben fremben jungen 2Jcenfa;en, ber fid; ihr fo

jubringlid) jum bitter angetragen, mit einem fbbttifchen Öäcbeln begrüßte.

Slber um fo mehr lag mir baran, ihr eine beffere SWeinung ton mir

beizubringen. Ätfo ermannte id) mia) unb bog rafd) um bie Grefe.

3n fremfelben Slugcnblicf erfannte ia) meinen ftreunb unb hieben*

buhler, ber mit großen (Schritten, bie SDfüfee tief in bie (Stirn gebrüeft,

ebenfalls bem fleinen grünen £aufe juftcuerte. 2(ua) er hatte mid) er*

fannt, unb wie auf ein Gommanbowort blieben wir 33eibe ftehen, um
iöetbe in ber näa)ften Secunbe ttehrt ju macben, al« hätten wir und im
SBege geirrt.

£>a« $)erj fd)lug mir heftig; <5d)am über unfer läa)erlid;e« 3urücf*

prallen unb $erger, baß Grincr bem Slnbcrn im Sege ftehen mußte,

brannten in meiner (Seele. 3ä) fühlte, wenn ba$ fofort bauerte, würbe

ich ^en 8"ten ftrcunb oon ganzem ^erjen haffen lernen.

3n ber wiberwärtigften Stimmung fa)Ua) id) bie (Straße hinab

unb überlegte bei mir, ob eö ma)t ba$ ®efd)eibtefte unb 9Jiännlia)ftc

wäre, wieber urn^ufehren unb mein $)cil ju oerfua)en, gleichbiel, mit

wem id; babei §änbel befäme^ unb wenn eine Legion alter ftreunbc fid)

mir in ben 2£eg ftellte. §atte id; nia)t fo gut ein tHed)t, wie jeber in«
bere, mich in ba8 3)Zäbd)en ju bergaffen? (Sollte ia) mid) feig nirücf»
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pichen, nac^bem ich geftern crft tcn Munb teilgenommen unb mich bem
rätselhaften Sefett }um ftreunbe angetragen hatte? Wimmermehr! 9tnf

ber Stelle hin yu ihr, unb ob bie Seit barüber $u ©runbe ginge.

Od) breite mich haftig um, ba ftanb Sebaftian bor mir. 3n ber

Aufregung hatte ich bte eiligen Stritte überhört, mit benen er mich

eingeholt r>attc.

„Du ^ier?' rief ich mit geheucheltem (Srftaunen.

„i3aul", fagte er unb feine wolflingenbe tiefe Stimme gitterte ein

wenig, „wir wollen feine Äomöbie mit einanber fpielen. Sir — wir

haben un« $u lieb ba^u. 3ch weife, wo Du jefct hinwollteft; ich War auf

bemfelben Sege. Slber glaube mir, wenn ba« fo fortginge — icb hielte

c« nicht au«. Du liebft fie auch, oerfuche e« nicht ju läugnen. Och hake

e« Dir wol angemerft."

„Unb wenn ich f*c liebte?" fuhr ich $al& tre^ig, ^a(b befchämt

herau«. „3ch geftehe, ber Grinbrucf, ben fie auf mich gemacht hat —"

„ftomm ba in ben XfyoxmQ", fagte er. „Sir oerfperren hier ben

Seg, unb Du fprichft fo laut, bafc bie t'eute aufmerffam »erben. Siehft

Du, ich hat** Stecht; e« würbe mieb auch nur wunbern, wenn e« anber«

märe. Slber Du wirft begreifen, bajj ba« unmöglich tft. (Siner oon un«

Reiben mufe jurüeftreten."

„3a wol", fagte ich «nb bemühte mich, eine feinbfelig entfchloffene

Miene anzunehmen. „Griner bon un« mujj entfagen. 3ch {ehe nur nicht

ein, warum gerabe ich — cttt)a weil ich Der 3üngere bin — bie lumpi-

gen jwei 3ahre — unb über'« 3ahr bin ich fo gut Stubent wie Du."

3ch hatte ba« faum gefagt, fo bereute ich ba« herjlofe oorfchneüe

Sort. 3n biefem 3lugenblicf flang e« wie eine bemüthigenbe Prahlerei.

„Uebrigen«", fefete ich fyafttg hin$u, „fommt e« ja überhaupt nicht

auf un« an, wer hier ben S3ortritt haben foll, fonbern auf fie, wen fie

etwa oorjieht. Crittftwcilen fcheinen wir SÖeibe gleich wenig 9lu«ftchtett

ju h^beu/'

„Da« tft wahr", fagte er. „?lber trofcoetn, ich fann *« nicht über'«

§erj bringen, mit Dir glcichfam in bie Sette — unb bann, Du Mft ber

itühnere, ber SÖerebtere; ich müjjte ba« Spiel boeb ton vornherein oer*

loren geben, wenn wir neben einanber il;r unfere Gefühle — Du weijjt,

wa« id; fagen will/'

„Setin e« fo ift", fagte ich unb fah mit angettommeiter Malte burdh

ben bunflen §au«flur in ein (Kärtchen hinein, wo ein eittfamer Sfofenftocf

blühte, „wenn Du Dieb nicht getrauft, fo bift Du am Gnbe boch nicht

fo fehr oerliebt, wie Du glaubft unb wie ich & wk fagen fann.

3ch habe eine fchlaflofe
s
)kcht hinter mir (bafc ich *™ Mitternacht bi«

fieben Uhr Morgen« auf beut Stuhl gettieft hatte, rechnete ich nicht) nnb

eilten verlorenen £ag. Älfo backte icb —

"

3ch fonitte ben Safc nicht oollenben. Da« Crrblaffen feine« guten,

treuherzigen $eficbte« fagte mir, wie oiel tiefer ilmt biefe Unterrebung

ghifl, a(« mir, für beu fie faft mehr einen nooelliftifcbeu ükii hatte. 3cb

empfanb wieber, wie lieb er mir war.
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„$Öre", fagte ic$, „fo fommen mir nidjt meiter. ftretmifltg, tote i$

merfe, tritt Heiner jurücf. Daö Sc^icffal mag entleiben."

„Da« Schicffal?"

„Ober ber 3ufatl, menn £)u lieber miüft. 3$ werfe fcier bteS

2ld?tgrof$enftü(f auf bie (Erbe Senn ba« Sappen oben bkibt, tyaft

Du gefiegt; wenn e« bie «Schrift ift — "

JBH)*'W fa8tc er halblaut. „Obmol e« ferner gemefen wäre —

"

„<S* gilt alfo?"

„<S* gilt/'

Die ä)cun$e fiel ju ©oben. 3a) büefte mi<$, in bem 3mielidt)t, mo

mir ftanben, ba« (rrgebniß \u erfennen. „Sa« ift oben?" fyörte ia) iljn

murmeln, mäljrenb er an bem £fyorpfoften lehnte. (5r felbft magte nic$t

^injufeben.

„Söaftel", fagte ic&, ,,e« Ijat nicht fein fotten. Die 8cfyrift ift oben.

!Du begreifft, ba mir einmal ba« i9otte«urtfjeil fjerau«geforbert l;aben —

"

Gr rührte fia) nicht, unb fein sv'aut fam ton feinen kippen. 511« ia)

miety langfam lieber erfjob unb ba« fa)icffal«fünbenbe (#elbftücf mieber

einfteefte, fafy ia), ba§ er bie klugen ^ugebrueft Ijatte unb wie ein

im Steden Schlafenber ben tfopf ^urücfleljnte gegen Den fernen
Torflügel.

„Wimm e« ni$t fo ferner", fagte i$. „Ser metß, fc^on in ein

paar Xagen fomme i$ unb fage Dir, bajj fie mia) nia)t mag, tajj ba«

Selb für Dia) frei ift, baß —

«

„®ute }caa)t!" murmelte er plc^licty uno ftürmte mit großen

©^ritten baoon.

3ct) blieb nur einen Stugenblicf jurücf; fein jäfje« forteilen Ijatte

mir bie Schuppen oon ben Slugen geriffelt. 3a) füllte e«, bafe meine

(Smpfinbung für ba« rätljfelljafte Sefen fia) mit ber feinigen nidjt mef«

fen fonnte, unb baß icfy $um Schelm an tf)m merben mürbe, roenu tety

ton ber afbernen (Sntfcheibung be« 3ufaü« SJortljeil $öge.

3n jtoanjig Schritten fyatte icfy ilm eingeholt. 3<$ mußte alle

meine ttraft aufbieten, um tyn fefauljalten, ba er mit ®emalt fia) los*

reißen mcllte.

„£cre", fagte ic$, „icfy fyabe mia) anber« befonnen. Oiein, Du
mufjt mia) anhören, menn i<$ nicht glauben foü, ba§ e« Dir mit unferer

greunrfcfyaft überhaupt nie Crrnft mar. 3cfy fcfymöre e« Dir hiermit

feierlich $U/.SBaftcl, ich trete fie Dir ab; ia) entfage ganj unb für immer

jeber Jpoffnung unb jebem Sunfcb. Oefet erft ift e« mir flar gemorben:

Dia> mürbe e« oernicf>ten, menn Du mic^ als ben iöegünftigten fäl^cft.

3a) — ich rcerbc tamit fertig merken; Du meißt, man ftirbt nic^t gleich,

menn auc^ nic^t alle ©lüteuträumc reifen, (^ieb mir Die #anb, Haftel,

unb fein 4üort mc&r!"

lir fiel mir um ben §al$, ic^ fam mir in biefem 9lugenblicf fe^r

cbelmüt^ig unb ergaben oor, atö l;ätte ic$ auf ein üönigreic^, beffen

(Srbe ich mar, ju (fünften eines Detters oon einer Seitenlinie ocr$id>tct.

2iJer un« gefe^en, mie mir bann £anb in Jpanb neety eine gtmftc lang
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herumgingen, nnb gewußt hätte, baß wir un« über eine (SeftcHe ver-

tragen hatten, bie wahrfcheinlich deinem ton un« nur im i^eringften

nachfragte, hätte fich be« fächeln« über t>iefe gegeu|tanb«loje l^roßmutl;

wo! nic^t enthalten ftfnnen.

Och beftanb barauf, ihn bi« bidjt an bie fabentbür ;u begleiten.

Och wollte geigen, baß ba« Cpfer nicht über meine Acräfte ging. „®lücf

auf!" rief ich ihm }u, als er ben £ljürgriff fdjon in ber £anb hatte, unb

jeigte ihm ein ^eitere« (Seficht. 5)ann oerließ ich ihn, in meine Jugcnb

gehüllt, beren ^croifcfycr Faltenwurf mir rollen <5rfa^ gab für Stile«,

worauf ich reichtet hatte.

Och fchlief bie Nacht fo gut, baß icf> mich am borgen felber fchämte,

nicht einmal ron ihr geträumt ju haben. So rafd), fo ohne einen Junten

^urücfjulaffen, war bie flamme biefer „neuen tfiebe" auögelofcht? Och

mochte e« mir felbft nicht eingesehen, um bie Schwere ber tragifeben

ßollifion nicht in meinen eigenen Singen ju oerringern. £>a e« ein

Sonntag war, tonnte ich ungeftört meinen feiig unfeligen ^act>=

gcfithlen überlaficn. Gin paar Strophen eine« ®eotcht«, ba« ich an

icnem borgen nieberfchrieb, finb mir noch im (äebächtniß geblieben:

„SJon Peib berroirrt, öon 91eib bcrjc&n,

(Sin 2lfd>enbiöbel ftfct am Jpcib.

SDcr $cib ifl falt, Die Äfc^e fliegt,

Stein <8onnenfd)ein in l'üften liegt.

S?ie warb fo b,ort btc ftreunbft$aft nun,

©er armen SMebe n>cb gu tbun?
35tc klaffe lüadjt unb »mint fi^ Minb,

Unb finb boeb CSiner Butter Äinb.

2>ie Fiebe prunft gar fiel* einher,

3t>r blilb'n bie Sanken mebr unb metjr;

©ie SMaffe ftfct unb bütet « $au«,
©ebt nidjt ju Spiel unD iänjen au«.

©ocb. fommt bic ©rf/mefter beim ju <Ratf>t,

3)aö äfäenbiöbet fliert unb taebt,

eingt: „33lut im Sdjub! $3lut ift im ©ctyub
—

'

2)a« ftieblt ber ©toljen ©djtaf unD :Wub —

"

Unb man fage noch, baß bie Ougcno bie 3eit be« unbewöTFten

®lücfe« fei, fie, bie in Verworrenheit unb felbftgefchaffcnen Qualen fich

um bie beften (Saben be« §immel« betrügt, fich (Smpfinbungen oorlügt,

nur um unglüeflich fein ju bürfen, unb alle« Verfagte mit tfeibenfehaft

an« £cr$ orücft! —

Gtwa vierzehn Jage mocuten vergangen fein, währenb beren ich

meinen glücflichen Nebenbuhler nur flüchtig unb jufällig $u fehen befam.

Slu« einem gewiffen Zartgefühl, ba« ich il;m fweh anrechnete, oermieb er

c«, wie fonft Jag um Jag bie ^mhnerfteige ju meinem Limmer ju er*

flimmen, unb wenn wir un« auf ber Straße begegneten, trennten wir

un« wieber nach gleichgiltigem ®efpräch unb einem ziemlich fühlen

5>änoebrucf.
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2(1« e« aber in bie britte Soche ging, würbe btefer gekannte 3U?

ffcanb mir unerträglich. 3öir Ratten Serien, bte Jage waren ju fyeifc

jum Arbeiten unb ',um Spazierengehen, unb aiut ber faftalifche Quell

U>ar mir enblicb eingetroefnet. 3efet erft merfte ich, *>aß m*r bit ftiüe

©egenwart meine« $rcunbe« ^um ©ebürfnifj geworben war; ich fahnte

mieb fogar banaefe, ihn mit feiner tiefen Stimme einmal wieber bie

SJMobie: „3ch glaube in alten Jagen" fingen ju hören, unb fam mir

in meiner Grinfamfeit fo unfelig bor, wie <ßeter Schlemihl, ber feinen

©chatten verloren hat.

(Snblicb entfeblojj icb mich, ihn aufoufuchen.

(5r wohnte jenfeit« ber Spree, in einem £aufe ber $eiligengeift*

ftra§e Iwch untcr Dem ^ ack W ein« Schneiber«familie, bie auch für

feinen Zifch unb feine geringen AÖebürfniffe forgte. 3ch mufj fycx ein-

fchalten, ba§ er bon feinen ßttern nur eine geringe Unterftütjung erhielt

unb ba« ftehlenbe burch 3ftufif|tunbcn, bie ihm ziemlich fehlest befahlt

würben, hin^uerwarb.

8t6 ich in fein Stübchen trat, faß er gerabe an einem alten ge*

intetheten (Slaoier unb befebrieb ein Notenblatt, ba« auf feineu ttnieeu

lag. 9ftit einem freubigen 2lu«ruf fprang er auf, tiefe ba« SBlatt fallen

unb fchüttelte mir bie bargeboteue §anb mit feinen beiben. Dann mußte

icb mich au f Da* ^ar *e Sopha fefeen, eine (jigarre anjünben unb troy

meine« Sträuben« ein $la« iöier trinfen, baö bie Schneiber«frau au«

einem nahen Detter heraufholte.

Dabei fpracben wir unferer Gewohnheit nach juerft 53eibe nicht«,

fahen un« aber häufig an, lächelten unb waren $er$tu$ froh, wieber ein»

mal beifammen }u fein.

„5Öaftel", fagte ich cnblich unb hüllte mich babei in eine möglich)"!

biefe Dampfwolfe, „ich muB 3Mr ein Ocftänbnig machen: Du brauch)":

Dieb gar niebt Weiter bor mir \u geniren, wa« bie bewußte Sache be

trifft. Die ©unbe, bie mir gewiffe Slugen gefchlagen - (wieber ber

alte lurifchc Stpl, bie«mal etwa« fpanifcb gefärbt), entweber ift fie nicbi

fo tief gewefen, wie ich anfang« glaubte, ooer bie Trennung hat Sun«
ber gethan. ®enug, ich oin ge^ettt, unb wenn Du biefe Soeben Dir ju

«flufce gemacht ^aft unb glücflicb gewefen bift, glaube mir, ich »«be
mich ohne alle SRiggtmft bardber freuen.

<£x fah mich mit ftrablcnbcn klugen an. „3ft ba« wahr?" fagte er.

,/J?un wahrhaftig, Du nimmft mir einen Stein oom £>er$cu. £>unbert*

mal fyabe ich mir feitbem Vorwürfe gemacht, baß ich Dein Opfer an^

genommen, unb bie befteu Stunben ihr gegenüber ^at mir ber (Gebaute

verbittert, bafj ich barum gebracht hätte. 3d> wetjj freilich nicht,

ob Du mit Dem jufrieben warft, wa« mich )$on fe^r glüeflich macht.

Unb bann fühlte ich anch wieber, baß e« mir ooch unmöglich gewefen

Wäre, ju berichten. 9hin aber, nun ift 2llle« gut."

(jr brüefte mir oon Beuern bie §anb; feine ftreube war fo rührenb,

bafc ich mir mit meinen fünftlich erhifeten (Gefühlen recht armfelig ba*

neben oorfam.

S*t Salon, v. i
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(5r erjählte mir nun, wie weit er mit ihr fei. <5« gehörte freiließ

ein befchetbene« ®emüth unb eine fehr echte iHeiaung baui, um burc^bie

^ortfebritte, bie er in brei ^Bochen gemacht, nicht eher entmutigt aU
aufgemuntert jn werben. 2lbenb fhr 9(bcnb war er Eingegangen unb

hatte über eine <§tunbe in bem Keinen (Sabinet gefeffen. Offenbar mar

fie burch biefe ftille, ehrerbietige Jpulbigung gerührt worben unb fyatte

jt$ bie testen üflale fjerbcigelaffen, fid? ihm gegenüberjufefeen unb

harmlo« mit ihm ju plaubern. einmal fogar, al« er fich um ein paar

Stunben oerfpäteie, empfing fie ifjn mit unverholener Unruhe unb

geftanb ihm, bafc fein 2lu«bleiben fie geängftigt habe, Sie fei fchon fo

Daran gewöhnt, täglich mit ihm $u plaubern, unb ba fie fonft Wemanb
habe, ber ben geringften Knt$eU an ihr nehme — babei war fie fteefen

geblieben, wahrfcheinlkh weil er feine ftreube über bie« erfte herzliche

iöort ju lebhaft äußerte. <£r felbft hatte ihr 2löe« erzählt, wa« t>cn

feinen SJerhältniffen ihr nur irgenb wiffen«werth fein fonnte. Von

ihrem ßeben aber, ihrer ftamilie, ihrer Vergangenheit hatte fie ihm noch

nicht ba« (Geringftc oertraut, nur bafj fie fich au« ber bumpfen <£nge

tiefe« Saben« wegfehne unb am liebften weit weg in bie tfrembe uehen

würbe. Sie fpare fchon feit einem oabr, um ba« föeifegelb jufammen*

\ubringen, unb lerne im Stillen ^ranjöfifch unb (Jnglifch, um bei ber

erften (Gelegenheit in bie weite $öelt $u gehen. „SBenn Du fie babei

fäheft, ^aul", fchlofj er feine ©eichte, „unb ihre (Stimme hörteft, wie

traurig unb ergeben fie ba« Sllle« fagt, wahrhaftig, Du würbeft ebenfall«

barauf fterben, bafj nie ein fehlerer ©cbanfe in ihrem $)er$en fich ge*

regt hat, Da§ ft
e f° rein U!!D unfchulbtg ift, wie man e« oon (Sngeln

unb ^eiligen fagt, unb würbeft begreifen, bajj ich entfchloffen bin, 2lUe«

baran ju fefcen, um fie noch einmal glüeflich ju machen.

„Du h«ft Gmift ccn C«rfa|, fie gu heiraten?"

„ftannft Du baran zweifeln? Da« heißt, wenn fie mich will. Da§

ich e« ehrlich meine, ha °e ich f* c Deutlich genug merfen laffen, obwol —
wa« man eine förmliche t'iebeäerflärung nennt — Du weißt, ba§ mir

ba« §erj immer am menigften überläuft , wenn e« am ootlften ift.

Uebrigen« eilt e« bamit auch nicht. *ann noch lange nicht baran

benfen, fortzugehen, unb ich, wenn ich mich auch fe^r Wammennehme,

oor oier bi« fünf fahren —

"

„23ier bi« fünf 3ahren? Da würbeft Du faum ba« 3lu«cultator*

Grramen hinter Dir haben."

„freilich", fagte er. „9lber baran beitf ich auch nicht. 3ch werbe

mich nicht auf bie lange 53anf ber 3urifterei fefecn, bie ohnerie« fct)r

waeflig ift. 3ch benfe e« mit ber SDhtfil rafcher ju Crtwa« ut bringen.

Schlimmftcn fiatt*, wenn e« hier nicht gehen follte, unb meine (Sltern

werben e« schwerlich gern fehen, oerfuchen wir unfer ®lücf brüben in

9lmerifa."

3ch fah ihn mit Stol$ unb SÖewunberung oon ber (Seite an. (5r

Tarn mir plöfcltch um jehn Öaljre älter oor, unb ich geftanb mir, baß ich
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bei aller tyriföen Erhabenheit meiner SBeltanfchauung noch nic^t fähig

getoefen wäre, fo entfehtebene $läne ju faffen.

„Unb fie?" fragte ich. „sföürbc fie barauf eingeben?"

„3ch weiß e« nicht", ermieberte er, ftitt cor fich tftn finnenb. Och

habe fie, wie gefagt, noch nicht birect befragen fönnen. Grinmal fam bie

jRebe auf« £eirathen. Sie werbe nie ^etrat^en, fagte fie ganj beftimmt.

Äucb nicht, wenn ber 9tedjte fäme? warf ich fo oerloren hin. Dann erft

recht nic^t, fagte fie unb unterbrüefte einen Seufjer. Da »erbe nun
(Siner ffug barau«."

„hoffen!" fagte icf). „So reben alle 5öacffifc^e. §ernacf; giebt fich

ba« febon."

„Uebrigen« ift fie ein 3ar)r älter, al« n>ir bauten, unb um mer

©oeben iünger al« ich- Sfyro&o« — ich ^ätte eine 39itte an Dicf; —
ba« h«ßt, wenn Du felbft im Stanbe bift

—

*

„>J?ur feine lange ^orrebe Du weißt, baß ich ebenfall* nicht blöbe

bin, wenn Du mir einen (gefallen tfjun fannft"

„3h* ®eburt«tag ift morgen. 3ch ^abe ba« Datum ihr neulich

obgelocft, al« fie fagte, fie fühle fid> fdwn fehr alt, fehr lebenämiibe.

ißenn fie morgen fterben müßte, würbe e« ihr feinen ^ugeublid leib

tlmn. 9hin war idi, eben ba Du famft, bamit befet/äftigt, bie ü)Jelobie

aufoufchreiben, bie ich ju Deinem triebe gemalt habe, Du entfinnft Dich

©ol: „2öie tonnt' ich Dicf) oerbienen —" unb einen Strauß wollt' id?

ihr auch ba$u geben. 2lber e« wurmt mich boef/, baß icf; il)r nicht« 53ef=

fere« ju fc^enfen habe. Sie ^at ihr Äleib oben mit einer alten fd;mar*

jen 9iabel jugeftedt, an ber ber ®la«fnopf noch baju einen Sprung hat.

£tne Heine 33roche mürbe ir/r gewiß Spaß machen, nur letber — meine

(Slaeier* unb ®efangftunben haben aufgehört, bie Reiften finb oerreij't,

einige rüdftänbige Honorare fann ich jefct nidrt einforbern — Don meinen

paar Siebenfachen noeb etwa« ju oerfaufen, ift nicht tr/unlich, ba ich

o^ne^tn alle t'uru«gegcnftänbe —

"

l£r fah fich mit we&mütfjiger 3ronie in feinem fallen Stübchen um.

„Da muß ÜRatfy gerafft werben", fagte kr); ,,e« oerftcht fic^ gair>

bon felbft, baß ber ®cburt«tag mit möglichem ©lair, gefeiert wirb.

Oc^ bin jwar im 2lugenblid aud> fein itrefu« — babei jog id) ein fc^r

fchmächtige« 33eutelchen au« ber £afcf)e, in bem nur einige fletne 93fütr,e

fttmperte — aber id; beft^e aüerlei überflüffige fahrenbc £abe. Da
fällt mir eben ein, baß ich ben großen $affo» feit Monaten nicht mehr
gebraust habe, feit ich zufällig bei meinem J^atcr ben fleinen ffioft ent'

bedt ^abe, in bem fic^« oiel bequemer nacfyfchlägt. i^omm! Der alte

©äljer fotl un« au« ber 3iotf> Reifen/'

^acb einigen fc^wachen i?erfu$en, biefe« Opfer auf bem Slltar ber

^reunbfehaft abjuwehren, begleitete er mich m meine Wohnung, wo fi$

3eber mit einem Xtyit be« biden l'ericon« belub. 6ine Stunbe fpäter

traten wir, um fünf Zfyakx reicher, in ben traben eine« fleinen l^olb*

arbeiter«, ba wir un« nicht getrauten, bei einem ber großen 3uweliere

unter ben Cinben unferen (Sinfauf ju machen.
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Der Üftann mochte uns ganj richtig tariren. Orr behanbelte uns

aber wie junge ^rinjen, Die in einer 5>arun*al = $Rafchib*t<aune an einer

geringen Jpütte anflopfen. ftür eine fleine golbene Schlange, bie fich

nach einigen 3&htbungcn in ben Sdm>an$ biß unb und babei au8 jroei

btereefigen Wubinenaugen anhielte, forbertc er ^elm Xbaler, liefe ftd>

aber auf fieben hcrunterhanbeln, n>äbrenb bie Sörecne rool nur bie £)älfte

werth war.

Da« ganje Äaufgefchäft fyatte ich abmalten muffen. Sebaftian war

l"o »erlegen unb »erttefte fich fo £>ct?arrltd> in bie Betrachtung ber übrigen

$olbmaaren, bafj ber §änbler entlid» mifctrauifcb würbe unb itm fd>arf

beobadjtcte, al« ob er e* mit einem angehenben Xafcbenbiebc *u ttmn hatte.

„DahaftDu baö tfleinob", fagtetcb, „aldwtr wieber auf ber Strafec

Goaren; unb nun gute Stacht, unb höre, Du fannft i^r morgen auch in

meinem tarnen gratultren. Uebrigen» l^offe ich, baß fic fid) meiner nicht

mehr erinnert. Och habe mich ihr nic^t gerabe bon meiner glänjenbften

Seite gejeigt. Du läffcft Dich mol einmal wieber feigen unb beriebteft,

wa« für einen Effect bie «Schlange in (Surcin $arabiefe gemad>t bat, glücf*

lieber 2lbam, ber Du biftr*

(So »erlief; icb ihn; einlieft »on ^ieibgefübl wollte in mir aufglim*

men 3d> ^erbrüefte aber mannhaft bie erften ftunfeu unb fang, ale ich

in ber ^benbfül^lc allein burch ben Thiergarten wanbelte, folgenbeä l'ieb

»or mid) hin, baä, bis auf ben &nad)roui*mu8 be$ jungen diofenflord in

ben £)unbötagcn, im Ucbrigcn meine Damalige Stimmung uiwcriunfteü

ausbrach:
„Nun ftebn bic tfojeu in iölüte.

2) ie Viebe tr-irft ibv 9fe&Iein au«.

Du flattei-bafcer Salter,

2>u bilffl bir nid>t berauö

Unb reenn icb, trärc gefangen

3n biefer jungen Kofetuett,

Unb roär's bon feiiger Viebe,
sJWeine 3ugenb tbüte mir leib.

3d) mag nid?t ftnnen unb (ebnen,

3)urtb blübenbe SBälber fcötceift mein *>auf;

Stein $er* auf ftöblicben Sdnr-ingen

ftliegt in bie Söibfel binauf." —

9lm folgenben 3lbcnb faf? ich arg loa mir guter Dinge mit meinen

Altern am iheetifd>, alö icb Imiauägcrufeu mürbe: ein ftreunb wiinfehe

mich }u fpreeben. <5« morttc gegen ',etm Ubr fein; icb tonnte mir nicht

beuten, wer noch fo fpät mid) auffuebte.

s
illö id) in mein 3intmer tarn, fanb ich Sebaftian in feiner gewohnten

t'age im ®ro§toaterftuhl, erfebraf aber, alö icb ihm in'ä $eiid>t leuchtete uub

feine bezweifelte ÜJiiene unb bie iöläffe auf feinen fangen cntbccfte.

„Du fcift cd?" rief ich. „U"b in t>ic
!
cr SJcrfaffung? §at bie $e*

burt&tagöfcicr ein Ornbe mit Schrecfen genommen?"

„ii?aul", fagte er, ohne fidj^u rühren, ald tyätte ein fd>wercr Schlag

itm hulfloö niebergeftreeft, „cd ift Sllle* au«. Och bin ein oerlorncr Dicnfch."
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„Du wirft Didj fcbon mieberfinben, mein 3unge", fagteidj. Jtomm,

Ub will Dir fucben Reifen. Grr$äl)le mir nur erft."

„$eine ©ortfbiefe, wenn Du mid) nidjt au* Dem Limmer treiben

tpiüft ! 3d) fagc Dir, e« ift2(tle« feljr ernft. 3efet erft fmb' id? ganj etm

gefe^n, roa« für ein (Sngel fie ift, unb foll fie nun jum legten 2ftal ge*

fefyen fyaben!"

„Oft fie fort? in bie wette Seit?"

(5t fctyüttelte büfter ben Slobf. (Srft feftr allmäfylig fonnte icb tyttl

bie Urfacpe feiner 93ernoeiflung ablocfen, bie in Äurjem folgenbe mar:

(5r fyatte fid? ^ur gewohnten 2(benbftunbe bei feiner t'iebften eingefunben,

ttnb erft naebbem er jur ^eter be« Sage* einen ßirfdjfudjen mefyr al*

fonft gegeffen unb ebenfalls um ein (V>la* 33ifc$of gebeten fjatte, war er

mit ieinen Ueberrafcbungen berau«gerücft, in einer Reihenfolge, bie nicfyt

übel berechnet mar. 3uerft hatte er ben Strau§ au* feiner
sßaoierfjülle

befreit, ben fie ibm mit einem freuublicben 33licf gebanft unb glcüt in

eine «eine $afe gcftetlt fyatte. Dann überreizte er ba« tfieb unb fang

e* ipr mit falber Stimme bor, unb fie fa§ babei ifym gegenüber, t>atte

tie 2(ugen nacbbenflicb auf ben Sifcb geheftet unb oerrien) mit feiner
v

JJ?iene, ob fie ben 3nb,alt auf fid> be^og, ober e« eben nur für ein

t'ieb wie anbere bielt. 211* er geenbet, fjabe fie ifjm bie §anb gereicht,

womit fie fonft nict>t freigebig mar, unb mit fycrjlictyem £on gefagt: (£«

ift i'ebr freunblidj oon Ofyncn, bafc Sie an meinen Geburtstag gebaut

unb mir fo fcfyöne 59 turnen unb ba* rer,enbe l'ieb gebracht Ijaben. 3cfy

liebe nicbtS fo fet)v roie 53 turnen unb einen fdjönen ($cfang, unb 33eibe«

roirb mir nur feiten gu £l)eil. Octy merbe bie
s
J0telobie balb gelernt l)a*

ben; jur $)älfte ift fie mir fd>on im Dljr geblieben.

Crr ließ ib,re$)anb ni<$t fogleicty Wieber lo«, unbbaifym ifyre ftreunb*

liebfeit
s
JDfutfy gemacht fyatte, jog er jefct bie fleine Scfyadjtel mit ber

Schlangen nabel fyeroor unb legte fie iljr in bie $anb. „Da ift nod)

etwa«", fagte er, „ein befctyeibene« l'lnbenfen, aber iety märe fefyr glücf^

lieb, wenn Sie nict)t berfcfymäfyen mürben, e* ^u tragen/'

Sie fat> i^n grofj an, öffnete jögernb unb mit offenbarem Siber*

ureben ba* (Stut, unb fobalb fie ba* ®olb blifeen fab, liefe fie e* auf

ben £ifcty fallen, al* tyätte fie rotfjglütycnbe* Üttetalt angefaßt, „2öarum

faben Sie ba« getfmnV" fagte fie, fjaftig aufftefyenb; „ba* ^abc ict> nidjt

oerbient, menigften« glaube id; mid> niebt fo betragen $u baben, baß man
mir ein folebe« Gefcbenf anbieten bürfte. 3$ fefye, iety fjabe mid> in

3b,ncn getäufetyt. Sie benfen aucf> niebrig bon mir, meil id? arm bin

unb bienen muß. 3<$ fann Offnen nidjt berfyefjlen, ba§e* mir mefy tlmt,

gerabe bon 3^nen ba* erfahren ju ^aben" unb bie
s2lugen mürben il;r

feua>t. ,/Jtun fann icb Sie nur bitten, ba§ Sie mieb auf ber Stelle ber*

laffen unb nie mieberfommeu" — unb bamit l;abc fie aueb bie SÖlumen

nnb ba« Notenblatt wieber bor ilm Eingelegt unb trofc feiner beftür^ten

^Bitten unb iöefcbwörungen fieb mit glü^enbem Gefielt unb gellen £t}xä>

nen bon ifmt lo«gemac^t, um im näcbften Mugeublicf nic^t nur ba« fleine

Sabinet, fonbem auc^ ben «aben gu berlaffen.
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Vergeben« fyabe er auf iljre JRücffcbr gekartet; ftatt iljrer fei bic

biete ftrau erfcfyienen, offenbar aber otme oon bem Auftritt, ber ba«

9ftäb<$en oerfcbeucfyt, eine Aljnung $u fyabcn.
s
)\od} eine tolle balbe

Stunbe Ijabe er in ber unfeligften Stimmung feinen angeftammten ^ßlafe

im (Sopfja behauptet. 911« fte aber unficbtbar blieb, fei er enolicfy aufge*

gebrochen, ^abe auf ber Strafee ben Strauß jerbflücft unb ba« ^oten«

Matt in Meine Stüde jerriffen, unb ba fei bie Ungtüef«nabel, bie Alle«

oerföulbet, i# möge fie an mi$ nehmen, ba id? fie mit meinem 'Seite

be^lt fyabe, er fyabe unterweg« ber S&rfudmng faum wirerftanoeu, fi<$

eine Aber bamit $u öffnen.

„Unb ba« ift Alle«?" fagte icb faltblütig, al« er mit fetner «eichte

ju Grnbe war.

(fr förang auf, at« wollte er au« bem3immer ftürmen. „3d> felje,

id) r)ätte mir ben $ang fparen fönnen", fagte er. „Du bift in einer fo

bfyilofopbifcfycn tfaune, bafc (Siner neben Dir ^u$runbe geljen tonnte, unb

Du fänfreft nickte babei. ®ute }}ac$t!"

„$alt!" fagt' icb. „Du follteft frolj fein, ba§ wenigften« (£iner

oon und feine fünf Sinne beifantmen behält. Die ®efcfyic$te mit ber

9cabel ift eine ^Bagatelle. 2Öcr weijj, woran fie fieb babei geftoßen bat,

am (5nbe nur an ben Aberglauben, baß Nabeln bie $reunbfd?aft $er*

ftccfyen. Unb wenn e« mefjr war, wenn fie wirfliefy ben 23ert>acbt gefaßt

fyat, Du wollteft fie gewiffermaßeu bamit befteetycn — Der^eity', aber ber

Söortwifc fam ganj unwillfürlicfy — fo ift ba« nod) immer fein $runb,

fieb bie §aare *u jerraufen. Gm ®egcntljeil, fie fyat baburd? gezeigt, baß

fie ein brate« Hin? ift unb etwa« auf fieb ljält, unb wenn Du morgen ju

ifjr gefyft, al« wenn nietyt« oorgefallen wäre, unb mit beiner treufjerjigen

Lanier t$r Alle« erflarft" -
„Du oergiffeft, bafj fie mir verboten $at" —
„^arr^eiten! 3$ wette, e« ift i&r fd>on jefct wieber leib, £inen

fo getreuen frribolin wieDicty finbet fie fobalo nid;t wieber, unb fie mag
nun für Dicty füllen fo Diel ober fo wenig, al« fie will, c« wirb i^r was

fehlen, wenn Du nktyt mefyr täglich Deine *wei tfirfdjfucben iffeft unb

fie Dir mit iljrer Meinen weißen Jpanb ben 3ucfer barauf ftreut. tfeljre

mic$ bie Leiber fennen!"

@r ftarrte eine ©eile in bie tfamfce, bann fagte er blöfelicb: „Du
fönnteft mir einen (gefallen t^un, wenn Du mitgingeft unb ftatt meiner

ifyr ba« au«einanberfefcteft. Di<$ wirb fie jcbenfall« auäveben laffen, unb

wenn Du gleia)fam 3eu8mB für mieb ablcgft."

„deinetwegen! 3cfy werbe ityr fa)on Dinge fagen, bie einen Stein

febmetjen fönnten. 2krlajj Dia) auf mi$, bie Solange ba foll Di^>

nidjt für lange au« bem "^arabiefe oertrieben fyabcn, orer ^räulein Vottf

a

ift nidj>t bie (Sta«toctyter, für bie id? fie bei aliebem unb feljr ju ifyrer

(Eljre galten muß/'

<5r brüdte mir etwa« erleichtert, aber immer noa) niebergefetylagen

bie $anb, unb icfy leuchtete ifym bie Trebbe hinunter.
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3$ fyatte eine fehr feböne unb rüfjrenbe Stanbrebe int ßopf, al«

mir am äbenb be« näc^ftett Jage« unfere gemeinfame Sanberung an-

traten, unb mein armer ftreunb Uep mir afle^eü, mich im Stillen felbft

jn überhören, ba er ftumm neben mir tyinföriit &l« mir un« bem i'aben

näherten, jog er feinen Htm au« bem metnigen; ich foüte nicht merfen,

ba$ er &u gittern anfing.

Och felbft mar nicht ganj ruhig. 9?ach fo langer 3«t fie mieberju-

fe^en unb jefct einem 2(nbern bei ihr ba« Sort \vl reben — ich mar

mir ber gaujen ®röjje btefe« ?(ugenblicf« bemufct, hatte mir aber el>rlid>

gelobt, meine Sacte gut ju machen unb mich »or jebem felbftfuditigcn

^Hücf f all in meine a(te Xbevhcit $u hüten.

21t« mir eintraten, mar fie nicht allein. 3um crften trafen

mir einen eleganten £>errn im gaben, ber einen Stuhl biebt an ben tfabem

ttfeh gerueft hatte unb, inbem er ein ©la« gimonabe tranf, fchr ange

legentüch ber jungen 5$erfäuferin ben£of ju machen festen, Sebaftian'ö

traurige« (Seficht rerfinfterte fid> bei biefem SNnblicf noch mehr, obmol

ihn bie fühle 9fliene unbbie einfübigen Slntroorten be« Räbchen« barüber

beruhigen fonnten, bafc bie Unterhaltung be« geefenhaften 3Äenfd>en ihr

nicht roeniger unbequem mar, al« un«. Den mollen mir fdjon nod) meg

beiden! raunte ich Sebaftian ju, befteüte mit ber 2)ciene eine« Stamm*
gafte« Sein unb Äuc^en unb nahm mit meinem ftummen ©efährten

Bieber iöefchlag bon unferm mohl&efannten (Sabinet.

3ch hatte aber bie föecfmung ohne ben SÖirth gemacht. Der #rembe,
ber feine Unterhaltung in gebämpfterem £on fortfefcte, festen feine l'uft

)U haben, un« ba« 5*elb ju räumen. 3d> tonnte ihn in bem Keinen

Spiegel, ber $mifchen bem $b*nig«paar hing, mit aller SiDhijje beebaebten.

©ein furjgefd^orner tfopf, ber auf bem Scheitel fchon fahl mar, fein

graublonber SÖadenbart unb bie golbne Sörille, bie auf ber gefniffenen

^afe fafj, maren mir ^öd^ft jumiber, unb babei berounberte icb bo<h mieber

bie infolente Sicherheit feine« ^Benehmen« unb bie nactyläffige lUrt, mit

ber er einen tteinen herdförmigen Uneben jmifchen feinen molgepflegten

.pant cn ^erfrümelte, mie um ftunbclifcb ausbeuten, bafc er Uebung barin

habe, $er$en ju brechen. 3er; hielt ihn für einen jungen Rittergut« be^

ftfcer ober fonft einen abiigen Dörnen unb fo menig ich fürchtete, baj$ er

ginbruef auf ba« Räbchen machen tonnte, fo peinlich mar e« mir boch,

fie in ihrer i'age ben 3ubringlichfeiten eine« folcben ^enfeben au«gefefet

ju fehen. §ben brütete ich über einem breiften $lan, ben Saftigen $um
Äbjug $u bemegen, al« ich ben frampfhaften Drucf oon Sebaftian'« §anb
auf meinem Ärm fühlte.

„Sa« ift?" fagt' icb. „SMft Du närrifch gemorben?"

Statt aller Stntmort beutete er auf ben Spiegel, in bem auch er

ein Stücf be« Öabenraum« überblicfen fonnte. „Der Unoerfchämte!"

fnirfchte er ^roifchen ben 3^hne«- ^Sarte! ba« foll er nicht ^um fei-
ten mal

Och hätte eben noch 3C^ 8 e^a^/ iu fe^cn, ba§ ber ^rembe fid>

über ben Öabentifch beugte unb bem 2)?äbchen, ba« fo meit al« möglid;
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^urüdgetreten war, mit ber §anb unter ba« ßinn faßte, al« auch fc^on

mein ftreunb ben £ifch geräufchooU jurüdftieß unb im nächften Shigen*

btitf mit ^oc^rot^en Sangen unb Mtfcenben Slugen neben bem fixem*

ben ftanb.

„Sa$ unterfte^cn Sie fich, |>err?" fuhr er ihn an, unb feine tiefe

Stimme fefcte ihre ganje ftraft ein. „Ser finb Sie, baß Sie fich her*

ausnehmen bürfcn, ein unbcfcuoltneä SJiäbchen anzurühren, ein 3Bäb*

chen, baß —

"

Die Erbitterung oerfefcte ihm blöfclid) ben 2(them. <£r ftanb, bie

.panb broljcnb erhoben, toie entfcbloffen, jebe neueüecf^eit auf ber Stelle

^u süchtigen, oor bem Unbefannten, ber einen Schritt juinkfgetreten toar

unb ben unberufenen Dritten jefct fyaib oenounbert, ^alb mitleibig ton

oben bi* unten maß.

„Sie tonnen toot benSBifchof nicht oertragen, junger frreunb", fagte

er jcfcl mit fcharfer Stimme, inbem er fein jicrlicf>e« Stödten steiften

Baumen unb ^eigenfinger breite. „®ehen Sie nach £aufc, che Sie noch

mettere unnüfee föeben führen, uno nehmen Sie fid> ein anbermal

beffer in Steht, fie möchten nicht immer an Öeutc fommen, bie auf 3^re

grünen Safjre SRücfftd^t nehmen. Sa* ich fagen wollte, Öottfa

Damit »anbte er fich, als ob fein (Gegner fchon nicht mehr oorljan*

ben toäre, ju bem Üfläbd;en, baß tobtcublaß mit ohnmäd>tig nieberge*

fd?lagcnen 2lugen im äußerften Sinfel ^toifc^en Sanb unb genfter lehnte.

3$ toar ju Sebaftian getreten uno flüfterte ihm $u, er möchte

bebenfen, wa* er tljue unb fage. — Orr hörte mich nicht.

„v^d> wollte Sie nur fragen, ^niufcin", fagte er bumbf, „ob e« mit

ihrem Sitten geflieht, baß biefer^err fich $rei Reiten gegen Sie erlaubt,

loie man fie fonft gegen anftänbige junge Samen fid) niebt IjcrauSnimmt,

ob Sie Um fo genau fennen, baß er Sie bloß bei 3l)rem ißornamen nen*

neu barf, unb ob e* 3fwcn übertäubt angenehm ift, baß er 3hnen ^ier

fo beharrlich ©efetlfcfyaft leiftet."

Sie antwortete nicht. Sie richtete nur einen Stugenblid ihre großen

5tugen lote befchwbrenb auf ben Erbitterten, ber biefen 23lid nicht

oerftauo.

„Scr ift benn biefer lieben*wurbige 3üngling, ber fyier 3hren ftit*

tcr jbielt, t'ottfaV" fragte ber ftrembe. „3d> fange an ^u merfen, baß

ich in ein $arte* 35erl;ältniß ftörenb eingetreten bin. 3ch bebaure e$

aufrichtig, möchte 3hncn aber bod) ratzen, mein fttnb, olme 3fyrem

®efchmatf \ü nahe *u treten, baß Sie fid) bei ber Sohl 3fyrer Anbeter

fünftig mehr an'« Solibe galten. Die Declamationen oon Scbulfnaben

^ören fich mitunter recht fyüBfö an, fennen aber, »ie Sie eben feigen, ju

rec^t peinlichen Auftritten führen. Sa* bin ich fdmMg?"
Sr toarf einen Xh^lcr auf ben £ifd).

„Den ^eft geben Sie mir oae nächfte 3Jiat tytairt. ftür ^eute

toill irf; nicht weiter ftören."

Cr natun feinen $)ut unb toar im begriff ju gehen. Sebaftian

oertrat ihm ben Seg. •
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„3$ »erbeute nicht gehen (affeu", fagte er mit mühfamer Stimme,

„ehe Sie in metner ®egen»art baS ^räulcin um SBeraethnng gebeten

unb 3hr ^rentüort gegeben tyaben, nie nreber ben ftefpect gegen Sie

aus ben Slugen $u fefcen. 3d? hoffe, Sie fyaben mich oerftanben."

„Sßollfommen, mein toerther Junger ^reunb", »erfefcte ber 2(nbere,

nun fciuerfeitS mit bor Shtfregung jitternbem £on. 3ch ^abe berftanben,

bafc Sie ein „fonberbarer Schtr-ärmer" finb unb bie 3Öc(t noch für einen

großen ®udfaften galten. 3ch gönne (tynen biefeS finbliche SSergnügen

unb fchäfce Sie barum, nntnfche aber 3hre$3efattntfchaft hier nic^t fort*

v-iieuen, ba fonft aus bem Spat? (Srnft »erben möchte unb ich Sie, trofc

ber ©egemoart beS ftfäuleinS, behanbeln müßte, u>ie einen nafeweijen

jungen Üttenfchen, ber —

"

(Sr machte eine jiemlic^ un}ioeibeuttge33emegung mit feinem Störf*

djen. 3ch ^atte eben noch £tit unb Qefinnung bajtoifchenjutreten.

,/JKein £err", fagte id>, ,,idj bitte um 3hre karte; ba« Weitere

merben rcir an einem anbereit Crt befprechen."

(5r lachte taut auf, jog mit einer ironifchen Verbeugung fein £afcfyen*

buch berauS unb überreizte mir eine SSifitcnfarte. 5)ann ntefte er bem

SJcäbchen vertraulich *u, juefte bie 9lchfelu unb berUejj, ben $ut in bie

Stirn rrücfenb, ben tfaben.

Sir £>rei blieben, mic ton einem 3auberftabe berührt, eine gan\e

Seile regungslos in berfelben Stellung. 3a), als ber toenigft ©etl^ei-

ligte, fam $uerft toieber $u mir.

„Sagen Sie um ®otteSmillen, ^räulein", rebete ich bie blaffe Statue

am genfter an, „u>er ift biefer SDcenfd;? Sie fommt er baju, Sie fo ju

behanbeln? Seit toann (ennenSie ihn? 3ch bitte Sie um SlüeS in ber

Seit", fügte ich leifer ^inju, „reben Sie ein Sort. Sic feljen, mie mein

greunb bafteljt, es ift ihm tiefer gegangen, als Sie glauben; Sie toiffeu

niebt, ta§ t^m nichts heiliger ift, als Sie — Sie finb es ihm fcfyulbtg."

Orr fc^ien bie legten
4
Serte gehört ju ^aben. ^löfelicb machte er

eine ©emegung, als toolle er eine j$toerel'aft ton ftch abfchülteln. £>ann

trat er mit febroanfenben Schritten bietyt an ben l'abentifch, hinter bem

fie noc^ immer unnahbar toie hinter einer ^erfchanjung fich berftedt hielt.

„9iur ein Sort, i'ottfa", murmelte er. „üennen Sie biefen Unter*

fchämten? f)abenSie ihm jemals Slnlajj gegeben, fo »enOhtten ju beuten

unb ju reben? 3a ober nein, t'ottfa!"

„Sie fchroieg; ihreJpänbe hingen fchlaff an ihrem treibe herab. 3ch

fahbeutlicb, bafe ein paar gro {je Kröpfen aus ihren gefdjloffcnen Simpern
heroorbrangen.

„3a ober nein, ^ottfa !" mieberholte er bringenber unb feine ©ruft

arbeitete heftig. „3ch will nichts roeiter roiffeu. glauben Sie nid?t, baß

ber erfte befte freche 3)?enfch meine heiligften Ueberjeugungcn erfchiittern

fann. 2lber toarum t)atte\\ Sie fein Sort, ihn nieberiufchmettern? Sa*
rum fdupeigen Sie je^tV"

(5in gittern burefoudte ihren ganjeul'eib. Sie taftete, immer noch

mit gefchlof(enen SUgen, nad; bem Stuhl, ber am genfter ftanb, [e^te ftch
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aber nicht, fonbern fanf neben ihm in bie #niee, ba« ®eficht gegen ba«

föohrgcflecht gebrüeft. „3$ bitte @ie", fagte fie mit fanm oernehmbarer

«Stimme, «fragen Sie mich nichts mehr, gehen <Sie, fommen Sie nie wie*

ber. Söenn eSSie beruhigen fann, — ich bin unfchulbig, fo wahr®ott
lebt — aber ich bin fo unglüeflich, bafe e$ faft fchlimmer ift, al« wenn

ich — eine 23erbrecfyertn wäre. ®ehen Sie, ich banfe Ohnen für Sllleä,

aber gehen Sie unb oergeffen Sie, ba§ ich auf ber Seit bin. Och wollte

— ich märe in einer anbern!"

„ßottfa!" rief er ftürmifd) uitb wollte ju ihr hin eilen unb fie auf*

^eben. Sie ftreefte aber mit fo jammerooller ©eberbe bie £änbe abweh*

reub gegen ihn au«, bajj icb it>n ^uriKf hielt unb nach einigem Sträuben,

inbem ich ihm oorftellte, fie feien ©eibe jefct $u aufgeregt, fich ju oerftän«

bigen, es bahin brachte, bajj wir mit bem 23erfbrechen morgen wieoer$u<

fommen ba« unglüefliche Äinb fich felbft überliefen.

2luf ber Straße gingen wir ftumm neben einanber hin. Och fonnte

ihm unmöglich fagen, bafe bie gan^c Scene meinen glauben an feine

beliebte fcpwer erfchüttert hatte. 3m Ucbrigen war ich mit ber Wolle,

bie er gezielt, ganj wol aufrieben unb jagte mir, baß ich & an feiner

Stelle eben fo gemacht haben würbe.

Urft cor meinem §aufe brach er ba« Schweigen. „Du mußt mir

ben (gefallen tfmn", fagte er, „gleich morgen früh $u ihm \u gehen —
(wir hatten ben tarnen auf ber&arte gelefen; eS war ein Äffeffor beim

Stabtgericht; feine Solmung war beigebrueft). Da« ©eitere überlaff'

ich Dir.

„£>öre", fagt' ich, oerfteht fich, baß ich iCDen ^tenft leifte;

aber biefen — ich bin noch nie Sarteilträger gewefen, habe nur jweimal

eine Rauferei auf Schläger mitangefehen — unb fo oiel ich f^h^ wirb

e« fich ^cr um ^ßiftolen hanocln. Senn Du Oemanb wufcteft, ber fich

auf biefe Dinge beffer oerfteht — gerabe gegen biefen ÜWenfchen, ber

un« immer wie Schuljungen behancelt, bürften wir un« nichts oergeben.

„Du magft Stecht haben", oerfe^te er. „$ber e« geht nicht anber«.

Och fann feinen dritten in biefe ©efchichte einweihen. Möglich, baß er

J>ir Eröffnungen macht — 33er(eumbungen au«framt, ma« weife icb?

5llfo nmi 2lüe« unter un« bleiben. Och bin ben ganjen Vormittag ju

£aufe. Sobalb Du mit ibm fertig bift, fommft Du ju mir, nicht wahr?*

Och oerfprach e« ihm um? wir trennten un«. Sa« meine (Sltern

ben Sföenb oon mir gebaut haben mögen, at« ich anf alle fragen Oer*

fehrte Antworten gab, mag ®ott wiffen.

Diefe s
3?acht fcblief ich n>irflich nur wenig. Och backte an HlleS,

waö fommen fonnte, hörte ^iftolenfcbüffe fallen unb fah meinen armen

ftreuuo sufammenfinfen. 3luch über i'ottfa grübelte ich l>*e i u°b beftärf te mich

immer mehr in bem (Glauben, fie fei e« boch wol nicht Werth, pafe ein

bvaoer Ounge ben $>anbfcbuh hinwerfe, um für ihre jugenb fein l'eben

ju wagen.
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£>er Jag bämmerte nocfy faum, als t$ fcfyon auf mar; aber t<#

backte biedmal niebt Daran, SBerfe ju machen. 3c$ leitete intd> forgfal

tig an, ganj fctywarj, wie ein t'eicfyen bitter, bis mir einfiel, e$ möchte fta)

beffer ausnehmen, wenn icb weniger feierlich erfd)tene, üielmefyr bie <Sadje

mit möglicher (geringfc^ä|ung bebaut ei te, tote etwas, baS mir ade Jage
oorfäme. 3$ warf mia) a(fo in einen bequemen (Sommeranjug, nui

bie SDJüfee oertaufa)te td> mit einem f$war,\en £ut unb itabm ein i*aar

ganj neue $anbfc$ulje. 211$ i$ in ben (Spiegel fa$, fam tety mir fefjr

erwachen, fefyr überlegen unb fyerausforbernb cor. Jrofcbem aber lieg

t$ mein 3rityftü(f fteben; i<$ fyatte einen bitteren ®efc$macf auf ber3unge.

®egen neun Ufyr machte iety mid? auf ben Seg. Da« |>au$, in bem

unfer Gegner wohnte, lag unter ben t'inben, unb ber Sortier fagte mir,

beT^err&ffeffor werbe fctywerlicfc fc^on ju fprec^en fein. £ennoc$ würbe

id? ton einem ©ebienten, ber mi$ jiemli# oornefym oon oben tyerab be*

fcanbelte, in ein fleineS CSabinet geführt unb bebeutet, ber $)err werbe

fcgleic$ erfc^einen.

&d) tyatte 2)cu§e mic$ umjufeljen, unb fo feft ic$ mir oorgenommen

$atte, mir ni<$t imponiren ju laffen, fo feljr füllte i$ bo$, inbem ic$

im Stillen biefe glänjenbe 3unggefellen*3öo^nung mit ben naeften oier

Uöanben meine« /jreunbeä oerglicb, ba§ bie Partie fchr ungleich ftanb.

diu paar unerfahrene fyalbwücbfige Neulinge einem folgen Weltmann
gegenüber unb mebt einmal baS oolle iöewufttfeht ber guten Sacfye auf

unferer Seite — ic$ merfte, bafj mir auf bem beften Söege waren, eine

fefyr unbanfbare 9?olle $u fptelen, unb aller ttyrifctye 3bealt$mu8 fyalf mir

über baS Unbehagen ber profatfe^en 3Birf(u$feit nic^t Ijinweg.

3e langer icfy warten mußte, je mefyr machte icb miefy barauf gefaßt,

unfern (Gegner mit Ijöljnifcfyem i'äcfyeln Ijereitttreteu ^u fefyn, unb überlegte,

wie icb mi$ bann benehmen follte. ,3" meiner ^ermunberung gefctyalj

baS ©egent^eil. >}2a$ $elm Minuten öffnete fu$ bie J$ür, unb ber

Äffeffor fteefte ben Äopf fyerein, um im gemütlichen Jone $u fagen,

t$ möge entfctyulbigen, bafe er mtety Ijabe maxten laffen, feine Joilette

fei gtetcb beenbet, in$wifd>en bitte er fü$ feiner Zigarren ju bebienen unb

e$ mir bequem ju machen.
s
?iocty fünf 2)cinuten, bann fam er herein, f

Rüttelte mir wie einem

alten SÖefannteu bie £anb unb bot mir neben fia) ben ^tafc auf feinem

feibnen £ioan an. 3cb mufjte eine Zigarette an^ünben, lehnte ed

aber ab, an feinem ftrübftücf tbeiljunebmen, bat ber 23ebiente ilmt in*

jwifebett auf einem filbernen 55ret gebracht fyatte, unb fucfyte eben nacb

einer mögltcfyft unbefangenen (Einleitung $u unferm $)antel, alö er mir

juoorfam unb, wä^renb er fic^ Jfyee einfe^enfte, mit ber freunblic^ften

Lanier ju mir fagte:

„(5« ift mir lieb, baß Sie mid> befuebt baben. fann mir unge*

fä^r benfen, wa« <Sie l;erfübrt, unb muß Ol;nen fagen, baß mir bie <Scene

geftern, ber ic^ 3^re iöefanntfa)aft oerbanfe, nachträglich einen fe^r fata*

len Qrinbrud gemacht bat. «Sie werben begreifen, baß man fiel» nidu gern

oon einem unbefannten jungen üDfaun au« ^eitrem $)immel überfallen
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läjjt mit einem ^ßlafcregen ton Onoectioen. 2luf ber anbern Seite bin

ich 2)cenfchenfenncr genug, um mir ba« gan^e abenteuerliche betragen

Ofjre3 £)ei§fporn$ oon ftreunb fo ungefähr \ufammenjureimen. Orr ift

in bie Äleinc oernarrt unb bemcif't bamit feinen üblen (Sefcbmacf. Crr

hat Romane unb Ofitterbüeber mit Sftufcen gelefen unb glaubt bie Seit

barauö fennen gelernt ju haben, ©iefe tiebenSwürbige Oüufion oergeht

nur afljuBalb; aber fo lange fie bauert, ift man $u glücflicb bamit, ba§

e$ nicht graufam wäre, bie Setfenblafen oor ber 3cit ium s
]$lafeen $u

bringen. Och wenigftcnS oerberbe Wemanb gern feinen unfchulbigen

Spaf?. 9{tfo ift e« mir aufrichtig unlieb, bajj ich ka ein jarteS Verhält»

nife geftört habe. 2)cit biefer iSrflärung, hoff' ich, toirb Ohr ^reunb )it*

frieden fein, unb im Uebrigen wünfehe ich ty» angenehme £räumc unc

feiner 3eit ein möglichft fanfte« örmacben. £>te Zigarre fd>cint feine

8uft |U höben. £a, nehmen Sie eine anbere. Sa« ftubiren Sie, trenn

ich fragen barfV Sie fino noch ein Such«, nicht wahr?"

3ch fühlte, bajj ich bunfelroth wuree. einen Augenblicf fdnoanfte

icb, 0D nieine ^rima oerleugneu follte. £)ann aber entfdjieb ich

für bie Wahrheit. „Sir machen erft ju Oftern unfer Abiturienten-4*ra»

men", fagf ich-

@r war grojjmüthig genug, feine Ueberlegenbeit nicht $u mißbrauchen.

,/9?och fo jung", fagte er mit einem gutmütigen ftopffchütteln „unb

febon felche £)on Ouan«! «Sie berechtigen }u fdwnen Hoffnungen, mein

junger ftreunb, unb wenn Sie fich erft etwa« fältere« SBlut ange*

wohnen —'*

„33erjeihen Sie", unterbrach ich ^% „aber ich mu fs no<# einmal

auf bie Sad;c surücffommen. 9)?ein ftreunb, toie «Sie richtig gefehen

haben, hegt eine ernftliche Neigung für baö SDcabcben unb fühlt fich unb

fie burch bie geringfehäfeige Slrt, mit ber Sie fie behanbelt haben, fchwer

beleibigt. Crr würbe, glaub' ich, mit einigen feilen oon Ohrer pano ju-

frieben fein, in benen (Sie erflärten, bafe Sie Ohr betragen ^räulein

Sottfa gegenüber bebauern. So nicht - "

@r fah mich f° wunberlich oon ber Seite an, baß ich blöfctid) nicht

loeiter fonnte.

„Weben Sie wirflieh im Grrnft?" fagte er. „Sic fehen mir boeb *u

oerftänbig au«, alä bajj ich glauben fönnte, Sie wären mit biefem Auf-

trage, ben Sie für Ohren ^reunb übernommen, cinoerftanten. ÜKein

„getragen" fträulcin i'etfa gegenüber? &a$ geht wirflieb ein wenig

weit. $fcin, Hefter, wir wollen un« fo wenig als möglich lächerlich machen.

£>aben Sie auch nwl überlegt, wa« Sie mir ^umuthen? Allen Oiefpcct

oor bem Ehrgefühl unb ber Jpocbher^igfcit eine« £>erm Primaner«;

aber bafc er im (*rnft fich einbilbet, id> fei ihm (^enugthuung fdmlbig,

Weil icb in öffentlichen l'aben einem sJ)fabcben oaöHinn geftreicbelt

babe" — Grr fing an ju lachen unb warf bie aufgerauchte l>igarrette au*

bem ^enfter.

Och ftanb auf. „Och bezweifle", fagt' ich, »DaB biefer iöefdnib mei-

nem Jreunb genügen wirb. Senn Sie nicht wenigften« erflären, ba§
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@ie fcott Fräulein Öotfa nicbt« miffen, ma« einen ©Ratten auf ihren

«Ruf »trfi

„Sc^en Sie fich noch einmat ju mir unb ljören Sie mich unbe^

fangen an", unterbrach er mich- „3ch bin e« O^nen, ba icb Ohren Crrnft

fehe, fchulbig, 3hnen reinen Sein einjufchenfen, auch im 3ntereffe3^reo

^rennte«, bcr bie Sacbe fo tragtfch nimmt, bajj er am Qrnbe einen bum*

men Streid) macht. 2$or etwa $elm Oaljren ^atte ich ein 23erhältni|3

mit einer galanten iyrau Ijier in ©erlin. (Sie mar eine £)eutfcfye, führte

aber einen polmfcben tarnen, ben ihre« erften Liebhaber«, eine« polnifchen

ßbelmann«, ber fic mit einem Äinbe l»atte fifceu laffen. S)a fic fc^ön

mar unb nicht untröftlkh, fanb fie eine üftenge Verehrer unb lebte im

Ueberflufc, hielt nebenbei ein flehte« Sbielbau« unb ich entfinne mich

noch, ba(j e« einen feltfamcn Sinbrucf auf mich machte, am erften Slbenb,

tdo ich bort eingeführt mürbe, an bem ftarotifch ein etma achtjährige«

Bübchen fifcen $u feljen, mit großen fchläfrigen 2(ugen auf ba« $olb

ftarrenb, bann mieber auf ihre Sttutter unb beren ftreuube, bi« ber tyam<
pagner, oon bem fie gern $u nippen fchien, feine SBirfung that unb fie

auf bem <Bop^a mitten unter (Gelächter, bem Ülimpern be« ©elbc« unb

fehr freien ®efpräd>en einf^ltef. 2)a« fchöne ttinb that mir leib; c«

bäuunerte fchon in ihm eine 2lbnung, bajj e« bor ber eigenen Butter

leinen OCefbect haDen ' fönnte, bie fich aucb in ihrer $egenmart feinen

3mang anthat. 3ch felbft brach ba« iBerhältnift nacb einigen Oatyren

toieber ab, nachbem e« mich ziemlich oiel gefoftet hatte, unb hörte fpäterhin

nur burch bie britte §anb, bie polnifebe (Gräfin, mie mir fie nannten, treibe

e« immer im alten Stil, nur bajj fie anfange, nicht mehr auf ihre tftcije

allein fich 5U berlaffen, fonbern jüngere $u §ülfe $u rufen.
s
Jiad) ber

Tochter fragte ich f° beiläufig, e« mar aber nicht mehroon ihr bie i)icbe.

Unb nun gehe icb geftern zufällig an bem armfeligen Üua>enlaben

borbei unb benfe an nicht* weniger, al« an biefe alte $efchichte, ba feh'

icb eine alte Dame in eine Drofchfe fteigen, bie oor bem £)aufe hält,

unb ba« ^abenmäDcben trägt ihr in oerfebiebeuen £)üten unb badeten

ihre (iinfäufe nach unb legt fie auf beu Sifc ihr gegenüber. &*ie fie fich

urabreht, um in ben gaben *urücf$ugehen, erfeun' ich ienc* ttinb mit ben

müben klugen, jefct \n einer förmlichen Sdmnhcit aufgeblüht, bie, menn
fie rooilte, ihrer Flitter eine gefährliche ^oneurren-, machen mürbe. Da
icb gerate nicht* }u thun hatte, folge ich ihr in ben gaben, erinnere fie

an unfere alte SÖefanntfchaft unb mar nicf>t meutg erftaunt, fie geraoe fo

febroff unb unzugänglich $u finben, mie bie ftrau
si)iama entgegengefom*

menb mar. Wtit all meiner burch lange juriftifebe $rari* ermorbeneu

ttunft im Verhören braute id; nicbt mehr oon ihr hßrau«, al* Dan fie

fdjen feit brei 3ahren oon ber Sftutter getrennt lebe; ma* fie aber in*

^mtfeben getrieben, burch mie biele^änce fic gegangen, unb ob ihre glet*

feberhafte %xt iBerftellung ober ÜRatur fei, fonnte id) nid;t enträthfeln,

*,umal unfer Crlanbo fturiofo, 3br ocrliebtcr Jreunb, bie Unterhaltung

plbfclicb fprengte. Unb je|t fagen Sie einmal felbft, naenbem id) 3lmen
biefe ^lufflärungen gegeben, ob ich bie 3imnuh UIl8 nid)t abfurb finben
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muß, bem guten Adnoe ein Sitten^eugnii? austüftelten, ober mich mit

einem fdm)ärmerifchen Oüngling für ihre £ugeno \u ftylagen?

„3Benn Sie etwa« über Ohren ftreunb oennbgen, 93crehrtefter, fo

warnen Sie ihn, fidr> nicht ju weit einjulaffen. Denn wäre auch t>ie

Tochter TOirHid) noch gan$ fauber, wa« foll ba ftluge« barau* werben,

bei biegen 2(ntecebentien unb oiefer Butter? Ohr j^reunb ift guter tfeute

Äinb; fagen Sie ihm, bafe er fid> unb feine (Slteru nicht compromitttren

möge. (Sine flüchtige tfiaifon — k U bonne heure! SCbcr fo oiel^erj-

blut baran fefeen, mit fteuer unb Schwert breinfabren, - allons donc!

Od> fjoffe, Sie werben ihn jur Vernunft bringen; unb nun müffen Sie

mich entfdmlbigen; ich fyabe Dermin auf bem Stabtgcridjt."

(5r war aufgeftanben, ba icf> oon biefen (SntfyüUmtgen wie oerfteinert

bafafe, rief feinen Diener unb liefe mid> nach ben üblichen S3erfidberungcn

aegenfeitiger Hochachtung hinausbegleiten. Och fd&wanfte bie treppe

hinab wie ein £runfener.

@rft eine Stunde fpäter — ich brauchte einen langen Umweg, um
mir ein $)erj ui faffen unb biefen fauren ®ang wirflich $u (5nbe ju

gelten — ftopfte iety an Sebaftian'« £hür. (5in bumpfe« „^erein!" ant-

wortete, ic^ fanb ben 2lermften lang auägeftreeft in ftletbern auf feinem

SBette liegen unb fah auf ben erften ©lief an feinem oerwtlberten $)aat

unb bem oernachläffigten 2lir,ug, bafj er bie stacht fo mitgebracht fyattc.

(Sfyc ich noch ein $öort fagen fonnte, reichte er mir einen 33rief hin, ber

auf bem Äiffen neben ihm tag. (Ein Änabe habe t^n heut' in aller ftxtyt

gebraut unb nicht auf Antwort gewartet.

Od? h^be natürtid) ben genauen Sortlaut nicht mehr im tfopf.

2lber bem Sinne nad> lautet er ungefähr folgent>erma§en:

„S5taum hatten Sic mich oerlaffen, fo hei e« mir auf« $erj, ba§

ber Streit, beffen unglütffclige ^erantaffung ich gewefen, am l£nbe noch

entfefcliebe folgen haben fonnte. Och f
treibe Oh"en, um Sie $u bitten

unb $u befchwören, wenn c* Olmen überhaupt (Sritft mit ben ©efühlen

war, bie Sie für mich typten, bie Sache ruhen *u (äffen unb $u glauben,

ba§ icb e* in ber £ bat nicht werth bin (biefe Sorte waren zweimal

unterfrrichen), bafj Sie fid> für mich aufopfern. S?erfprechen Sie mir,

fich überhaupt mein ©ilb gati} au« bem Sinn ju fcblagen. Och bin ein

arme«, oerlorcne« ®efdwpf, unb Oiiemanb, al« ber Job, fann mich er*

retten. 3ch fterbe aber noch niebt, feien Sie be«halb außer Sorgen.

Och will &erfuchen, ob ich noch irgenbwo weiterleben fann, ohne bafj mich

mein Unglücf auf Schritt unb 3Tritt oerfolgt, f$ür aüe Ohre ®ütc unb

triebe banfe ich Ohncn unb werbe Sie nie oergeffen. 2lber unterlaffen

Sie jebe ^achforfchung nach mit. Och bin feft entfchloffen, Sie nie

wieberjufehen, unb Sie würben mein Crlenb nur oergröjjern, wenn Sie

meine 2Mtte nicht ehrten unb ein Sieberfeljen erzwingen wollten/'

Der ©rief trug weber 2lbreffc noch Unterfchrift; bie £>anb war

feft unb fein unb fein Sort falfch getrieben.

Och gab ihm ba« SÖlatt ftillfchweigenb jurücf
; ich mochte ihm nicht
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gleich geftehen, ba§ unter biefen Umftänben nicht« erwünfchter fein

fonnte, al« ein fo entfcbiebener ©rucfy oon ihrer Seite. (Srft nad) unb

nach mer!te ich, ba§ ibm an bem ganjen ©rief nicht« fo wichtig mar,

wie ber yemlich unoerhütlte $u«brucf ihrer eigenen Neigung \n ihm.

£aran hielt er fich, unb alle« Xrennenbe festen ihm g(ei$gi(ttg bagegen,

ja überhaupt nicht ernft gemeint unb in ber 3(u«führung unmöglich.

3ih glaubte nicM länger mit meinen 9?a$ric$ten &nrücfhalten \n

bfirfen unb ftattete ihm au«führlicheu Bericht ab über bie SBerfjanblmvi

mit feinem Regner. 3U meiner SBerwunberung machte auch ba« nicht

cen oernithtenben (Sinbrucf auf ihn, ben ich gefürchtet ^atte.

Huf etwa« Slehnlidjc« fei er felbft fchon früher gefommen, äußerte

er, unb fo fehr er e« beflage, e« förnte an feinen (Gefühlen nicht« änbern,

tielmehr bie Öiebe ju ihr nur erhöben unb ju einer wafiren Verehrung

fteigern, ba fie mit fotetycr ^eharrltchfeit fich au« bem Sumpf ihrer

93erhältniffe herausgearbeitet fyabe unb nun hochh^ig genug fei, gait}

allein ba« Unglücf tragen }U wollen, ba« fie boch nicht oerfcbulbet. Crr

wiffe wohl, baj? e« nicht ohne Äampf abgeben würbe; er »erbe riet

barum hingeben muffen, feine (Altern, feine (freunbe, feine $eimat. 31bcr

feit fie ihm beutlich gefagt, bafj er ihr theuer fei, folle ihn feine feige

rKucfücht abhalten, ihr ba« gu vergüten, wa« ba« tücfifche 23et bängnife

an ihr gefreoelt fyabz. 2Benn bie Seit biefe« reine £eben mit Schmufc

beworfen habe, wolle er mit feinem Jper$blut e« wieber rein Waffen.

So rebete er im fyalbtn lieber ü»r fich hin, unb feine fd)Wärmenbe

SBegeifterung, fein unfchulbig trofeiger Üftuth riffen mich fo mit fort,

baf ich nicht nur alle (£tnwenbungen für mich behielt, foubern wirflieh

ber Meinung würbe, e« oerftchc [ich ba« 21(le« fo ton felbft, unb nur

ßtn« fei wichtig, wie man c« anftetlen folle, ba« Stäbchen wieber auf-

^ufinben unb oon ihrem $orfafc abzubringen. 3ch warf mich in eine

$?rofd>fe unb fuhr nach bem t'aben, um ton bort au« ihre Spur
oerfolgen. Sebafttan liefe ich S

u £)tf"fe; W freute fich. gegen ihr au«;

brücflkhe« SBerbot fich felbft an ben Ocachforfdmngen $u betheiligen.

2Ötr hatten »erabrebet, ju Wittag wieber $ufammcn}utreffen. Leiber

!am ich gan^ unterrichteter Sache jurücf. Die Gonbitor«frau war oon

ber flucht ihrer ßabnerin erft am frühen borgen unterrichtet worben

burch ein offene« ©rieften, ba« fie auf ihrem £tfch jurücfgelaffen h^te

On ber s)iachbarichaft ^atte ^iemanb gefefjen, wann unb wohin fie fich

entfernte. $on ihren Sachen war ba« Reifte guriicfgeblieben, bi« auf

ein wenig &>äfd;e unb eine Üteifetafche, bie bie $xau früher bei ihr ge-

fehen h^tte unb nicht wieber auffinben fonnte. Sie ^atte fofort Sin*

jeige bei ber ^oüjei gemacht. 3(uch ba« war umfonft gewefen, ba« arme

ftinb war unb blieb oerfchwunben.

9Gun erft brach ber Schmerj unb bie ^acbweljen ber wocbenlangen

Aufregung auf« $>efrigfte bei meinem armen ^reunbe au«. <£r geber«

bete fich 1° oerjweifelt, bafe ich Anfang« für feinen S3erftanb fürchtete;

feine lauten Ausbrüche, fein tobfuchtiger Öammcr: eine oerbiffene 3Bilb»

heit, bie ju lächeln »erfülle, währenb bie 3a *)ne aufeinanber fnirrten,
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ein ganj$iettofe«§erummanfen, Stehenbleiben, Ütturmeln unb Auflachen,

mobei ihm bie J^ränen, olme bajj er e« $u bemerfen febien, über bie

Söangen rollten. S« mar ba« erfte sJDcal, bafj icb ba« elementare Schau«

fpiel einer mahren unb tiefen t'cibenfcbaft fa^; id> mar fefbft baoon fo

erbittert, bafj id> alle« 2lnbere barüber bergafc unb am menigften mir

herau«nahm, mit mehlmcifem $ufprud) ben 2lermften tröften $u mollen.

Den ganjen Jag blieb icb bei ihm unb einen guten Zfycii ber Oiac^t.

<5rft gegen Mitternacht, ba icb fah, bafj er gan^ ermattet mar - er

hatte ja auch bie borige 0?ad)t niebt gefcblafeu - gab ich feinem Drän
gen nach nnb ^ ^n allein, nachbem icb feiner Sirrin auf bic Seele

gebunben, nach ihm $u horchen, ba er fefjir franf fei. 3ch mußte, baß er

feine Steffen bei fich t)atti> unb hoffte 33efferung bom Scblaf.

%m anbern Morgen aber lieg e« mir feine föuhe, ich machte mir

SBormürfe, ihn überhaupt bcrlaffen $u haben, unb eilte bon Hitgft gejagt

in feine Wohnung. SBirflich fanb ich i*?n nicht mehr. Die Sirthin gab

mir ein paar 3^ lcn , in benen er mir für einige 3eit l'ebemohl fagte.

(5r fönne nicht ruhen, bi« er fie gefunben habe, merbe übrigen« nicht«

23errütfte« anfangen, ba er fich and? feiner anbern Pflichten noch mohl

bemußt fei, unb fo möchte id> feine töüdfebr rubig crmarten.

(gr h^oe ein Wandel gepaeft, fagte bic Schneiber«frau, unb feinen

SBanberftocf mitgenommen. 3luch fcheine er ein paarStunben gefd>lafen

ju haben unb habe etma« flarer au« ben 9(ugen gefchen.

Damit mußte ich nun, fo bürftig c« mar, mich für'« Orrfte begnügen.

Ucberbic« feilte ich meine Altern auf einer Steife begleiten, bie mich

mehrere lochen fern ^ielt. 2luf bie ©riefe, bie ich untermeg« an ihn

fehrieb, ba mich ber (^ebanfe an ihn überall berfolgte, erhielt ich f^ne

SÜntmort unb mar barauf gefaxt, al« enblich mein erfter ($ang nach

ber Sfürffehr mich mieber in bie Jpeiligegciftftraße führte, ein leere«

9feft $u finben. Defto froher erftaunte ich, al« er mir felbft bie Jbür
öffnete unb jmar immer noch ein fummerboUe« ®eficht geigte, aber ohne

bie franfhaft gefpannte iDftcne, bie mich fo geängftigt hatte.

Daß er bie Spur ber Verlorenen nicht gefunben, errieth icb mehr,

al« baß er fid; felbft barüber au«ließ. (5inc melancholifche (^leichgiltig*

feit battc fich feiner bemächtigt; er- ging auf
sMc« ein, ma« man ihm

borfchlug, ohne an irgenb etma« für ober miber Z heil $u nehmen, unb

ma« mir ba« 3luffallenbfte mar: feine l'eibenfchaft für bic s
Jftufif fchien

ihn gan^ ocrlaffen $u haben.
s)lk fang er mehr einen Jon, oon einer

neuen (Sompofitton mar nicht bie 9?cbc, auch feine Unterricht«ftunbeu

hätte er am liebften aufgegeben, menn er fonft JU leben gehabt hätte.

Der ©runbaecorb feine« Scfen« fchien unheilbar berftimmt, eine Saite

gefprungen ju fein, bie nicht \u erfefcen mar.

Sil« mir im nächften Frühjahr beibe auf bie Unioerfität gingen,

fah ich i^n faft täglich- @r befuchte regelmäßig juriftifche (Kollegien,

mar in eine Verbinbung eingetreten, mo er fich burchfein ausgezeichnete«

Schlagen unb feine faft fprichmörtlicb gcmorbcneSchroeigfamfeit heroor«

that, unb fo bachte ich, ba« (Srlebniß, ba« ihn fo hart angegriffen, mürbe
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in feinem gefunben 33lut feinen bbfen tropfen jurücflaffen, als fid) nod)

ein iNachfpiel ereignete, baS o(le Sunbcn ton Beuern aufriß.

3df will ber Äüqe wegen Ellies nad) ber Steide erzählen, nict)t wie

icb eS ihm felbft nach unb nach abfragte in langen 3>Pif*cnräumen.

CrS war um Seihnadjten bes 3ahreS 1847. (Sr hatte es oorge^ogen,

fiatt \a feinen Crltern $u reifen, bie Jcrientüoc^cn auf fein 'ißanbectenfyeft

$u oerweuben, in welchem burch ein längere« Unmohlfein eine anfcfjn-

liehe i'ücfe entftanben war. Umfonft ^atte id) mich bemüht, ihn für ben

heiligen 2lbenb $u uns \u (oefen. £r oermieb alle ®efellfchaften unb

fpielte auch, wenn er fich einmal wieber unter iDcenfc^en wagte, befonbcrS

ben grauen gegenüber burch feine Stummheit unb bie beharrliche ©ei»

gerung, }V fingen, feine glüefliche 9Me.
%n jenem 24. Deccmber nun hatte er ben ganzen ^ag ju $>aufe

über feiner Arbeit gefeffen, fieb bon feiner Sirrin etwas $u effen geben

(äffen unb war erft gegen fünf, ba eS $u bunfcl jum Schreiben mürbe,

ausgegangen, mit*ber Setfung, noch einmal einzuheilen, ba er nur eine

Stun&e auf Dem SeilmachtSmarft ^erumfe^tenbern wolle, um bann Brie*

berzufommen unb in bie iftadjt hinein fort^uarbeiten. 2US er auf bie

Straße hinaustrat, umwerte ifyn bie Sinterluft erquieflich. X)ie ftrenge

äätte ber testen £age mar gebrochen, ein weicher Schnee fiet leife in

großen 0locfen, bie er nicht abfchütteltc, fonbevn mit einer %xt iüofyi*

behagen auf feinem ^ei^en ®eficht jertfjauen lieft. Sein Sart, ber im

testen 3aljr ftattlich ^erangenjac^fen mar unb Um fefjr oerfd;önerte, war

in wenigen Minuten ocÜig bereift.

tfangfam ging er burch bie tfönigsftraße ber $urfürftenbrücfe ju.

(2rS wimmelte bon eingemummten ©eftalten, bie noch in ber legten Stunbe

tor ber ß^riftbefd;eerung ihre Qrinfäufe gemacht hatten unb oon ben

SeifmachtSlichtern, bie fd^on r>te unb ba aus ben ftenftern glänzten, $ur

(fite angetrieben würben. £er cinfame Stubent arbeitete fich mühfam
burch ba« ©ewüfjl, ohne bie fchmerjlichen §eimwehgebanfen, bie einen

jungen Üttenfcfyen an biefem Slbenb ju befctyteidjen pflegen, wenn er ihn

fern oon ben Seinigen oerleben muß. (5r hatte ein paar £age borher

@efcbenfe für Altern unb ®ef$wifter nad? $aufe gefchieft; er felbft er*

wartete eine Meine ^öefcbceruug, bereu Ausbleiben ilm nicht fehr befüm«

äffte. s)ttemanb fonnte weniger Serth legen auf allerlei jierliche $)ab*

feligfeiten, als er, unb feit er baS Grindige oerloren, woran et mit l'eiben-

fc^cifr hing, war ihm ootlenbS jeber 33efi£ gleid?giltig geworben.

(5r ftanb eine Seile bor bem 9feiterbilbe beS großen iturfürften,

baS in feiner Sc^neehülle noch geifterhaft-majeftätifcher als fonft in ben

falben Sinterhimmel hineinragte. Unten floß bunfel unb [tili ber

fchmale Strom jwifchen ben (SiSränbern, in benen bie üäbne eingefroren

lagen, unb in einer ber dajüten hatte ber Mahnführer einen fleinen

Tannenbaum aufgepflanzt, beffen Richter burch bie offene Thür febim*

merten. Qiix paar rothbäcfige itinber ftanben um ben niebriaen Xifch,

X« ealon V. 3
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eine« blie« auf einer ®rofd?entrompcte, ein aitbereS biß in einen ?(pfel;

ber einfame t'aufctyer oben auf ber iÖrücfc fyatte nocty lange fte$eit unb

ftcfr an biefer befc^eibenen 3ttylle weiben mögen, aber ber 3)2enfc$eitftrom

ri§ tyn fort unb warf tyn mitten in ba$ fummenbe ($ewüljl beä Aiktt?*

nacf>t$marfted auf bem Sctyloßplafc.

Cfine $t*eile ging er bic §auptgaffeu }Wif<$en ben 33ubcn auf unb
ab, falj bem muntern Stfcrferjr ber Käufer unb ierfäufer $u, Ijerte bie

jßjattteufel fdmurreu unb bie gcllcnben Mnabenftimmen, bie ifjrc Saare
jebem 5l$orübergcfjcnben anbeten, unb feuftte einmal ftitl oer fiety Ijin,

al« er bie ©emerfung machte, baf; er ju ber &*elt, in ber biefe« tfeft fo

fröfylic^ gefeiert würbe, gar fein $er$äftmfi babe, bajj ifym nichts fehlen

würbe, wenn er im Nugcublicf auf ben Siriu« rerfe^t fic$ unter feinen

Öewolwern herumtreiben follte. (5r fagte mir, er fyabe fiety plofclicb

barauf ertappt, bafc er bie ^etobie gefummt f>abe: „3c$ glaube in

alten Jagen —u
(Sine gefchwäfcigc ÜSerfäuferin in einer SÖube mit ®a*

tanteriewaaren unterbrach itm, inbem fic iljn aufforberte, fid>etwa« aus*

|ufu$en „für feine ftrau ^emaljlin". Da wanbte er fiety rafety ab unb

bog in eine ber weniger befugten ^icbengaffen ein, wo fteine £)änbler

iljrcn (ttrofcfyenfram feilboten.

(5r war nod) nicht weit gcfommeu, ald ein feltfameS Schaufpiel

ihm in bie ?üigen fiel. $cr einer ©pietjeugbube [taub eine Dante in

einer eleganten, mittel; oerbrämten ita^awaifa, wie fie bainal« getragen

würben, ben ttopf mit einem oiereefigen polmf<$en
s
J)iü^ct;cn unb einem

tickten Schleier gegen bic Schneeflecfen oerwal;rt, fo bajj oon il;rcn 3U

gen nichts \w feheu war. Sie fyatte ihren großen SDtaff Dorn auf baö

$rctt gelegt unc war bcfdjäftigt, mit ben flcinen Rauben, bie in ben

yerlicbftcn £>anbfchubcn fteefen, Spielfachen au«',ufuc^en unb unter einen

Raufen Straßcnfinbcr }U ocrtheilcn, bie bic^t um fic l;crumftanben unb

fich um bic unoerboffte ^cit?nac^tx<befc^eeruna mit großem ftmiben-

tumult JU balgen anfingen. (Sin paar nactybrücflicfy: ^>orte ber stferfäu-

ferin [teilten eine 3lrt ftulje unb Orbuung bei ber $ertl;eilung her, unb

enblich ftob baö gair^c ttubel aufccinanber, jccrS in feinen tfautteben bie

hölzernen Spielsachen fcftbaltenb, ric ^enigften mit einem rafch ab^

gemachten Danf an bic Weberin.

,,^a« $aV ich nun für all' bie Sachen ju befahlen?" fagte bie

Dame.
Die Stimme burd^mftc ben 3üngliug, ber fich unbemerft genähert

hatte, wie mit einem cleftrifcbcn Sd;lage.

„tfotifa!" rief er halblaut.

Tie Dame wanbte fich rafch um, unb ityre erfte Bewegung war,

ben Schleier biebter bor baö ($eji($t ju Rieben. Dann fc^ien fic in bem

3wielic^t beä Sd;ncefall$ unb ber Rampen in ben iöuben bie ®efta(t ju

erfennen, bie nur ^wei Schritte entfernt hinter il;r ftanb. Sie bellte

rafd), wae bic jyrau forbertc, wanbte fiefy bann )U Sebaftian um unb

ftredte ibm bie ,paub entgegen.

„Sie fint e*!" fagte fie, o^ne eine befoncere Aufregung ju oerra^
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tljen. „3% batte mcfyt gebaut Sie no# einmal ju fetyen. 2lber nun

freut e« mic$ umfomefyr. £>aben (Sie etwa« bor? Serben (Sie irgenbwo

für ben Slbenb erwartet? Wicbt? So geben Sic mir Ofyren Sfon. 9lu($

tcb bin frei — ganj frei", fefete fie mit einem feltfamen tlu«brucf Ijinju.

„(5« ift fo fctyim, im Scfynee fbajieren 51t geljen unb fo biete glüctlidje

(^efiebter }ii fefyen. Qr« fommt Grinem orbentlicty bor, al« brause man
fieb fclbft feine 3)?ü^e ju geben, glüefliety $u fein, ba fo biet ^Inoere e«

finb, unb auf fo billige 9lrt. ftinben Sie nietyt auety?"

(5r blieb ifjr bie Antwort fctyulbig. Da« fo oöllig unoerfyoffte $öte*

terfinben fyatte ifjn förmlich betäubt, unb bie fyafttge 9lrt, mit ber fie

foraety unb fieb bewegte, mar i^m fremb unb faft unljeüuli$. Sie fyatte

fieb unbefangen an feinen &rm gelängt, joa'ljrenb fie früher jebe 93crüfy»

rung ängftlid) oermieb, unb ging nun fcfymeigenb neben iljm Ijer, bie

Keinen ftiiße jierlicfy in ben weichen Schnee fefcenb, ben $obf mit einem

better nacf/benflicfyen 2lu«brucf gefenft, wie Gemanb, ber eine gefyeimnifj*

tolle Uebcrrafcfyung borbereitet, (5r wagte c« nur berftoblen, fie an$u=

fetycn. Sie war offenbar no# gemachen, bie 3«ge be« ®efi$t« etwa«

hagerer geworben, aber e^er jum i^ort^eil für it?re Sdpönljeit, unb ba«

^cl',müfccf;cn ftanb ibr aüerliebft.

„Fräulein t'ottfa", fagte er entließ „bier mufe id? Sie wieberfinben!

Sie wiffen ni$t — Sie würben e« nidjt glauben — wie td) Sie gefugt

babe — roic i$ fettbem —

"

„SBarum foll id? e« nic$t glauben?" erwieberte fie rufyig, obne il?n

amjufefyen. „Denfen Sie, iety fyatte nicht gewußt, bajj Sie ber einzige

2)ienfcfy auf ber Seit finb, ber mi$ wtrflid) lieb fjat? Gben bewegen

babe icfy miety bon 3^ncn trennen ntüffen. Sie berbicuten für 3fyre i^üte

unb i'iebe etwa« iÖefjere«, al« um meinetwillen unglücflicfy ju werben.

6« ift fdjon genug, wenn (sin elenbe« l'eben $u (Srunbe gefyt; fcfyon ba«

ift ni$t ju begreifen, wenn mau fi<$ borftellt, bafe eine 33orfebung —
aber wo^u Wellen wir bon fo traurigen Sachen fbredjen? (Srjäblen Sie

mir, wie e« 3fweu inbeffen gegangen ift. Siffen Sic, baß Sie uod>

beffer au«fefyen, al« bamal«? Der ©art ftefjt Olmen gut, unb babei ba

ben Sie immer nod) bie unfdmlbigen 2lugen, bie beffer für ein Ü)Jäbd>eu

tagten, obwohl fie aueb fcljr tabfer au«fe^en fönnen, wenn Sie einen

gemeinen 9)Jenfcfycn anbliesen."

„l>cr^eil?cn Sie, ba| iety fo fdjwafcbaft bin", fnljr fie nacb einer

^aufe fort. „2(ber Sic afmen niebt, wie lange icfy gefdjnoiegen babe;

eigentlich immer, feit wir un« getrennt fyaben. 3$ hatte ;u oiel \u

benfen. Damit aber bin idj> jefct fertig geworben, unb fettbem bin id>

gan-, gtücflicb. G« ift noety nt^t lange ber, erft feit beute früt; ; bic 00--

rige
s?ia^t batte ic$ gar ju entfefclic^e ^cbanfen, bie mir fövmlicb ba«

öe^irn jcrftacfyen wie ei«falte Nabeln. Da fagt' id> mir: ba« mu^
einmal aufhören. 6iein ü)knfc(> unb fein (Sott fann ton (Sinem oerlangen,

ca§ man mit foleben (^cbanfen weiterlebt. Unb richtig, feitbem iety mir

ba« flar gemalt fyabe, ift e« ganj leiebt in mir geworben, unb aueb

meine 3unge ift wieber geloft. Sie aber finb refto ftummer. Sa« fyabeu
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Sie? ftreut e« Sie nicht auch ein bi«d>en, ba§ wir jefct fc traulich mit*

einanber hemmfchlenbern unb ber Schnee un« ba« ®eficbt frreichelt

unb bic tiefen genüg famen ÜJcenfchen fid> auf ihren ^eiligen Slbenb freuen?

3ch ^abe mir auch ein fteft machen wollen unb meine lefcten paar I^a*
ler Eingegeben für eine improoifirte Gihriftbcfcheerung. 216er fo recr)t

wollte e« nicht bamit glücfen. 4öenn einen ba« Scheuten freuen foli,

muß man £en lieb haben, ben man befchenft. Oefct tfjut mir'« leib, raß

ich fein ®elb mehr habe. 3Bir $3eibe fönnten un« fonft fo hübfeh be*

fc^eeren."

„© l'ottfa", fagteer, „ba§ ich Sie miebergefunben habe, baß Sie fo

herzlich }u mir finb — baß Sie wiffen, wie ich Sie liebe —

"

„Stille!" unterbrach fic ifm. „2)2an rarf ba« fühlen, aber nicht

baoon reben. Denn c« ift heute fo traurig, wie bamal«, unb gan^ fo

hoffnung«lo«."

Gr blieb fielen unb ftarrte fie an. ,,$offnung«lo«?" fagte er

bumpf. „Slber treibt Tu benn auch, ba§ id> 3llle« roctß? Daß ich mir

au* aüebem fo wenig mache, wie au« einer ^efchichte, bie im üftonbe

fptelt? Daß i^ auf *er '-äklt SRieman* nachfrage, al« Dir allein, unb

trenn mein eigener 2?ater unb meine eigene 3Kutter —

"

„Um ®ottc«millen, fprechenSie nic^t ju Gnbe!" rief fie mit einem

ängftlichen 331icf unb legte ihm ihre $anb auf bie l'ippen. „Sie wiffen

nicht, wa« Sie ba fagen woUten, wie cntfcfclkhba« ift unb wie fehrSie e«

einmal bereuen würben (Sie haben eine 3)cutter, bie Sie lieben unb

verehren bürfen unb bie nicht« mehr liebt, al« Sie, unb ftofj auf Sie

ift, unb einer folgen wollten Sic Kummer unb Schanbe machen? ifiJenn

Sie veebt bebaut hatten, wa« ba« heißt — aber wir trollen nicht mehr
baoon reben. ftommen Sie! Och mufj 3fmen geftc^cn, bafc ich hungrig

bin. Seit geftern 31benb habe ich feinen SBiffen genoffen, au« purem

(ffel. 3d> badrte aueb, ich würbe nie irieber einen reinen Öefchmacf auf

ber 3lin
.°l
e befommen; aber bajj ich mit Olmen fo oergnügt fchwajsen

tann, ba« hat mich fehr erleichtert, führen (Sie mich irgenb wohin, wo
man etwa« i.u effen befommt. Dabei fann man noch ein paar Stunren

plaubern, unb (Sie müffen mich freilich tractiren, benn wie gefagt, ich

habe mein lefcte« $elb in Spielfachen berthau."

Sogleich bog er in eine Cuergaffe ein unb führte fie raffen

Schritte« ber 33rübcrftrafee jtt, wo er eine fleine ^cinftube wufete, bie

um riefe Seit, ',umal an biefem 21benb, leer ju fein pflegte. Sie waren

^eibe in ihre l^ebanfen rertieft, unb er grübelte ;wifchen 8urd>t unb

££onne barüber nach, wie ftefe ba« 2Ule« gefügt habe unb wa« nun wer*

ben foüte. SBenit it>re bunfclfinnigen 2lnbcutungcn ihn ängftigen wollten,

trbftete ihn wieber ibr *wanglefe« (intgegenfommen, unb baß fie fo flav

empfanb, wa« er ibr war.

„£icr!" jagte er, eine fleine 2h«r öffnenb, über ber eine blaue

Laterne brannte.

Sie traten in ein helle«, bebaglicbc« $afaimmer, in bem nur ein

bejahrter Kellner mit grüner Sdmr^e, uad) ber guten, alten Sitte, halb
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fcfclafenr in einem Sinfel faß. (Sr mufterte ba« tyaav mit einiger 33er»

munberung unb entfernte fi$ bann, ba« SBeftelltc }u bringen.

„(*r Ijält un« für ©ruber unb <3$n>efter", flüfterte ba« flftäbc^en.

jDber für $o(foeitreifenbe. © tfottfa
—" unb er ergriff eine«

ifcrer ^änbcfyen, ba« fie eben tont $anbfc$ulj befreit ljatte.

3ie ermieberte l?er$lic$, aber unbefangen feinen leibenf($aftlicfyen

Drud. „(5« ift I>übf<$ fjier", fagte fie unb fing au fiefy au« iljren mannen

füllen ^erau«;uf$älen." <£« freut miety fo, noc$ einmal mit 3lmen $u*

fammen ju fein, etye ic$
—

"

Sie ftoefte. „Sa« fjaben Sie oor?" fragte er beftür&t. „Die« feil

bod) ntöt mirflicfc — ba« lefcte 3ttal —"

fragen Sie miefy nietyt", fagte fie. „gür mic$ ift geforgt; Sie

braueben ft$ gar feine ängftlictycn $ebanfen ju macben. Damal«, al«

ich 3f>nen ba« 3ette($en febrieb, ba mußte idj freiließ noc$ ni$t, moljin

mit mir. 9iur für bie erfte *Jctt war i$ in Sidjerljeit. iöafjrenb Sie

mi<$ fugten unb auety moljl noc§ Rubere, faß ic$ gar ni$t weit oou jenem

Vaben in einer Dac&fammer bei einer alten frminbin, ber einzigen, bie

i# $atte, einer ftfyminbfmutigen 9täljterin, bie manchmal 33ruftsett<$eu

bei mir getauft unb mi<# tiebgen>onnen ijatte, meil i$ iljr bann unb

mann etma« jufteeftc. Da» arme Ding fonnte oft moctyenlang nic^t^

terbienen, toenn iljr 3uftanp W oerfcfylimmerte. %n beren Xfyüx (topfte

i<$ in jener iftaetyt unb blieb audj richtig ein »aar SDconate bei il?r oer-

fteeft, meil fiety 9iiemanb um fie befümmerte; bafür fyalf icfy ifyr natyeu

unb föchte unfer bi«d)en Grffen; enblicfy aber ertrug ba« 8eben in

tiefem Wäfig nic^t mefyr. 3d; Ijatte mir etma« erfpart, ich mollte bamit

über bie (Srenje nad? tfranfreid), mo miefy fein SDlenfdj erfennen tonnte.

Da« mar immer mein SBorfafc gemefen, unb brüben tjätte icfy mir fcfyon

mcitergefyolfen. Slber untermegö mürbe iety angehalten, e« mar ettoao

oerfeben in meinem ^3a(j, ba marb iety natürlich al« eine £anbftrei<$eriu

jurücftrau«portirt unb Ijier in Berlin — aber baoon miü iety lieber

febmeigen. Octy fpüre fd)ou mieber, bafc mia) ber Grfel überfällt, unb ba

fommt gerabe ba« @ffcn, ba« miü idf mir nicfyt oerberben laffen."

Gr fcfcntte ifyr oon bem Sein ein, ben ber iteüner braa)te, uno

ftieB mit ityr an. „Du unb ic^!" fagte er leife.

„9tritt, Du allein!" ermiebertc fie unb nippte an bem ©lafe.

„3|t Dir ber ^einmein ju ^erbe?' fragte er. „Soll ic$ l5^am^

pagner beftelien?"

Sie Rüttelte ^eftig ben iiopf. „3c^ fönute feinen tropfen baoon

trinfen", fagte fie. „3(^ tyabe ir>n ^u frül; getrunfen, in $u ft^le^tcr

(§efellfc^aft. 2lber Du mußt miteffen, wenn c« mir fduneefen foll."

£x na^m etma« auf ben Heller, fonnte aber feinen Riffen binunter«

bringen, fonbern fa^ fie nur uuoermanbt an, mäbvenb fie ber einfachen

£fta%eit alle Cr^re antrat. O^re jpaarc maren nec^ fo fur^ gefc^uttten,

mie bamal«, i^r Slnjug no<$ gan', fo eiufaa), bie ®eftalt ned) fo ooll

unb fdmiiegfam, baß jebe i^reriöemegungen rei^enb erfcfyien. Dann uud

mann entfebutbigte fie fid> megen if?re« Appetit«. „(5« ift nur, meil id^
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noch einmal fröhlich bin, unb 91üeS fo gut ift, unb wir ^ter fo hübfcfr

etnfam beifammen. ©a — * unb fic legte ihm ton ihrem geller ein

Stütf Silbbraten auf ben [einigen — „bas mußt ©u nun cffen, ober

ich glaube, ©u fdjcuft ©ich, oon einem Heller mit mir ju effen. Senn
SltleS anberS märe, unb wir fönnten wirflich fo jufammen in bie weite

Seit reifen — es wäre boch fcbon! 2lber es foll nic^t fein, ©u wirft

es einmal mit einer Slnbern fo gut haben unb fic mit ©ir; baS (JMücf

ift eben ungleich bertheilt, unb man muj? eS fich gefallen {äffen, bis eS

ju arg wirb. <Sd;enf mir noch etwas Sein ein. 3ch habe in (^ebanfen

baS ©las auSgetruufen. So! Unb nun — auf baS Sohl deiner üKut*

ter! Unb baS fei baS gelte."

(Sie leerte baS ganje ($laS, unb als fic eS lieber hinfefete, fah er,

ba& es fie überfdjaucrte, als habe ficbie^lich eine eisfalte£anb angefaßt.

„tfafc uns gehen!" fagte fie.

<5r bejahte bie Rechnung unb bot ihr wieber ben Slrm. ÜUs fie

hinaustraten, hatte ber fanfte Schneefall fich in einen faufenben ^locfen^

fturm oerwanbelt, ber ihnen fdjarf in'« (^eficbt fdwitt.

„So wollen wir jefct hin?" fragte er.

„ÜDcir gleic^. Och haDe ^cm 3uhaufe ntefjr. 3d> backte jwar —
aber es ift gar }u rauh unb untjolb, um im freien Slbfchieb ju nehmen.

$>aben wir weit bis ju ©einer Sof/nungV"

„Grs ift noch bie alte, lieber bie SBrücfe unb bann noch hunbert

(Schritt. Homm!"
,,©as Reifet" — überlegte fie unb hielt ihn am 2lrm ^urücf „wa*

werben ©eine £>auSleute baoou bcnfen, wenn Du Oirlich ein Räbchen

mitbringft?"

„©ift ©u nicht oerfchleiertr"

„3cb! <5S ift mir nicht um mich ju thun. 3ch bin morgen wer weiß

wie weit unb fann aller 9cachrebe fpotten. Slber eS tonnte ©einer üftutter

hinterbracht werben unb ihr am Grnbe Äummer machen."

„|)abe (eine fturd)t", fagte er unb brüefte ihre $>anb, bie in feinem

Sinn ruhte. „Üfteine Stube hat einen eignen (Singang unb bie Sirth*^

leute brennen fein £i$t auf ber £ret«pe. (5S wirb uns Oiiemanb be*

gegnen"

(5r führte fie rafch, mit flopfenbem ."per^n, bie nun beröbeteu

(Straßen entlang, unb fie mußten manchmal ftiüftehen unb feft aneinan=

ber gelehnt einen eifigen Sinbftojj oorübcrlaffen. Einmal, ba er bem

Sturm ben dürfen wanbte unb fie fefter au fich >og, bog er fich fyexab

unb tüßte fie rafch burch ben Schleier. Sic entzog fich ilmt nicht, fagte

aber gleich barauf:

„3ch glaube, baS 2lergfte ift borbei; wir tonnen nun weitergehen."

©ann fprachen fie nicht mehr miteinanber, bis fie an feinem ^aufe

anfamen.

<5S war, wie er gefagt hatte, bie fteüe £reope gair, bunfel, unb

wie fie hinaufftiegen auf ben ,3ehen, er ooran, ihre £anb in ber feineu
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fyaltenb, bamit fic feine Stufe verfemte, fam tynen Ofiemanb entgegen.

)lur bureb bie £bür Herten fic Minberftimmcn unb fafyen im oberen

Stocfwerf einen Vicfytfcfcein bureb ba$ Scfrlüffeltocb, fallen, oon einem

brennenden 3£et&na$tdbaum.

(!rr fcOtoß oorfiefrtig feine X^ür auf unb tiefe fic oorantreten in ba*

bunflc Stübcfycn, ba$ burd> bie glimmenben Motten im Cfcn unb ben

Schnee brausen ter bem einzigen jyenfter faum einen «Schimmer oen

yidjt erhielt. Dann ocrricgelte er bic beiben £b,üren. „Da nebenan",

fagte er, „ift bic tfüctyc, in ber jefct ^liemanb fidj aufhält. 3£ir brauchen

niefrt leife pi fpreefren. #ber bie Sirtyin fennte noeb, einmal nadjfragen,

ob iety etwa« brauche."

Sie fpracfy fein &>ort, Ijatte fid) auf einen StubJ am ftenftcr gefegt

unb fab, in ben wirbelnben Sturm frtnauä.

3(1$ er jefct bic fteinc Stubirlampe mit ber gritneu ©locfc ange-

jünbet fyatte, bemerfte er eine Sd;ad>tel auf bem Xifcty. „Sieb/', fagte

er, ,,ba« ift meine ^efefreerung ton ju £>aufe, bie weiten mir einftweilen

in ben Stotel ftcüen. Sittft Du nidjt ein Wenig ablegen unb Dieb, frier

auf ba* Soplja fcfccn? (Sd wirb Dir ju tjeifc werben in Deinem ISeljuerf."

„3$ geb,e gleicb, wieber", fagte fic. „ffbtx e$ ift wafyr, ber Cfen
meint es gut." — Unb fic fing an, it)rc tta;aroatfa au$$u$ieljen unb

l^ü^cben unb $anbfcfyul)e abzulegen. (Sr Jjalf ib.r babei.

„Kotten mir aber nid;t auswarfen?" fagte fie, ib,rc Jpaare $urürf*

fefrüttelub. „3d) medite mofyl wiffen, wa# in ber Scfyacfytel ift."

,/JJiir citt cö uid;t", lachte er. „Jpier fyabc icb, eben etwa« auägeparft,

woran mir mcljr gelegen ift."

„Sie feilten fieb, fctyämen", oerfcfcte fie, blöfclicb, wieber $um Sie

übergebenb. „Sie finb e$ gar nict)t meitb,, bafj 'iNenfdjen baran benfen,

3frncn eine 5rcubc machen. 3$ - wenn mir eine Butter aufc ber

$erne eine feiere Seifynacfyttffdjacfytel gefebjeft fyätte — ($cben Sie fyer,

idj will bic Schnüre loämacfyen."

Sic fing fyaftig au, mit einem $)iefferd>en bie 3?erbacfung JU jer*

febneiben, unb er fab, il;r babei ftarr, in müfjfam unterbruefter Aufregung,

auf bic rei^enbeu ipäube.

„Vcttfa", fagte er, „wenn mir33eibe fo in^lmerifa wären unb biefe

Sctyad;tel wäre über« SWcer gefommen

Sic fctyüttelte ben Mopf. „Dann würbe feine Settel fommen"
„Unb warum niefrt, «ettfa? &knn meine SDhitter Dieb, fennte, wie

icfy Dieb, fennc, glaubft Du, bafe fie Dieb, entgelten laffen würbe, wofür

Du nicbjä fannft? Sie b,at natürlich iljre ü>orurtfyciIe, wie alle guten

SUfitfer. ttber ich; weiß, bajj fie mid; nod) meljr Hebt, at* all' it;rc ^or*

urteile."

Da« 2)täbd?en f?telt inne mit ifyrer Slr&ett unb fdmitt mit bem
fteinen üJicffer nadjbenflicb, allerlei tfigureu in ben Decfel ber Sefyad)tel.

„kennen Sic baä £orurtb,eile?" fagte fie, ol;ne il;n an^ufcljen.

^SKocbten Sie einen 5lpfel effen, ten Sie im Sc^nui^ auf ber Straße

gefunben frabenV Sie fimnen ib,n jcb^nmal abwafcb,en, ber i&iberwille
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bleibt. Unb »er weift aueb, welcher gufc fcfyon barauf getreten Ijat, unb

ob ntc^t etwa« Schlamm burefy bie Schale gebruugen ift, wenn auefc ber

Äeru gan*, fauberwäre? 5Jcin, nein, nein! Ö« ift nun einmal fo; fetylimm

genug, baj? cd fo ift; man foll e« nicfyt noefy ärger machen."

I5r tegte ben $(rm um fie, aber ct;er brüberlid), al« wie ein leiben*

fcfyaftticb Verliebter, „fcottfa", fagte er, ,,e« ift unmöglich, bafc c« fo blei*

ben foll. Du fannft Dein Selen nidjt oertrauern, weil —" (Sr ftoefte;

er fanb nidjt gleich bie Sorte, bie %Uc$ fagten, olme i^r »e^utbun.

„Vertrauern?' wieberfyolte fie unb fafy feft unb traurig 51t il?m auf.

„£> nein, wer benft auety baran! 3$ fyabe Ofynen febon gefagt, baß Sie

über meine ^ufunft ganj ruhig fein fonnen. #ür mieb ift geforgt. Od)

bin gar niebt fo oerlaffen, wie e« bielleicbt febeint, fo lange mein 2)hitb

mir treu bleibt unb mein (Sfel. Unb warum muß benn immer gel/ci«

ratbet fein? Da« fönnt' icb aud; fyaben, wenn id> wollte, bie beften
v
}3ar*

ticen. üßan l;at fieb alle 9ttülje gegeben, mid> an ben 'Mann $u bringen,

unb icb ^atte bie 21u«waW, ganj bnbfd?e, reiche unb junge ^Bewerber,

unb einige wollten fogar fieb rid;tig mit mir trauen laffen, in einer

orbentlidjen itircfye, oon einem orbcntlid;cn Pfarrer mit £alar unb^äff«

d;en. Die Sadie tyatte nur einen Jpafen."

„Sa« war'S V" fragte er fyaftig.

„(5« ift iiberflüffig, raoon reben. Ober nein, icb will'« nur

gerabe berau« fagen, bainit Sie mich nicht falfd; beurtbcileu. Siffen

Sic, loa« mir ein brauen bor allen Bannern macht, aufcer bielleicbt

oor ObnenV 3cb will e« Dir in'« £)br fagen: weil id> nie weift ob ber

Sräutigain nidrt oicüctd>t bei ber Sföutter $u fel;r in ©unft geftanben,

e^ er ftd; um bie £od)ter befümmerte!"

Sie wanbte fieb ab unb trat rafd; an'« genfler.

9cad> einer Seile füblte fie wieber feinen Nim um ibre Sdmtter.

„Sa« M"t Du 2Itle« au«geftanben, £er
5
!" fläfterte er mit erfttefter

Stimme.

Sie niefte langfam bor fieb &iit „Sftebr al« man fkb benfen follte,

baß ein fo junger lWcnfd> überlebt. Sie icb tamati bor fieben üabren

^uerft 2111c« begriff, bad)tc ich noch, id; fennte e« änbern. 3cb btfeb fei^

nen Jag länger in bem £>au«, id; fud>te mir einen Dienft, ich fdmitt

mir meine fd>öuen laugen £aare ab, bamit SKemanb an mir (gefallen

fänbe, unb ba« fd;led)tcfte tflcib war mir gut genug, wenn e« mich nur

wieber efyrlicfy machte. Sic wenig c« mir gebclfen bat, weipt Tu felbft.

$ernad), ba icb al« i'anbftreidjcrin beljanbelt würbe, brad>te man mich

wieber in ba« §au«, $u Der, bie, wie c« bieft, bie natürlid;ften Weckte

auf mid; fjatte. Od; mufUe e« leiben, ich hatte feine (Gewalt gegen bie

®cfcue. Slber id; erflärte gleid?, baj? id) mid) umbringen würbe, wenn

mau mieb nicht in iHu^e liefe. Da fyabc id; faft ein 3al;r in meiner

Wammer gefeffen, unb fobalb nebenan vkmanb fam, bie Xfyüv oerriegelt,

^ber weil id; boeb juweilen an bie vuft gcl;en mitBte, ^at man mieb

bennod; gefcl;en, unb fie felbft — obwol icb feinSort mit ihr fpradi —
t^at, al« ob fie miety fe^r liebe, unb geftern erft — e« follte wol eine
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SB3cihna*«freube fein — h<*t fic mir einen ©rief hineingefebieft, rathe,

von wem?'
„Sie foll icb ba« ratzen!"

„Du baft 9?ecf)t. ftein SRenfcb würbe barauf fommen, $3chftcn6

ein £eufel in 3)icn[d?enfteiDem. Du entfinttft Dich be« ^cenfeben, mit

bem Du bamal« (Streit befamft meinetwegen?"

„Vottfa!" rief er au§er ficf>. „Oft e« möglich — ?"

S>ie niefte. „Qr« mar ein feljr freunblicher ©rief, bie fcbcmfteu

Eilige wuroen. mir barin berfprod;en, ba« Rapier roch nach iSatctwuli —
feitbem habe icb ben dM befommen, ber mtcb erft berlaffcn hat, al« wir

un« wieberfaben. 216er ich brause nur recht baran ju benfen — pfui!

<S« temmt febon wieber."

(Sie fpuefte au«, unb wieber überflog fie ber feltfame Schaubcr. <5r

faßte ihre Jpänbe, fic waren ftarr unb feuebt.

^löfclicb fchüttelte fie ben Äopf, wie um einen ^Dringlichen ®eban*

!en abzuwehren. „Sir ^aben ja au«pacfen motten", Jagte fie. „Da«
finb fchöne (^efpräcbe für ben heiligen 3lbenb. Äomm ju unferer Schachtel

!

Unferer, fag' id?. Du fjaft mich angefteeft mit Deinem £raum von

Smcrifa."

„Sir »oücn ihn wahr machen" rief er ftürmifdj. „3ch merbe Dieb

noeb einmal an biefen unferen erften Seihnacht«abenb erinnern, unb

bann wirft Du mir jugeftehen müffen, bap ich mehr 2Ruth ^atte unb

ein befferer Prophet mar, al« Du/'

Sie antwortete ihm nicht, fonbern febuitt ben legten ©inbfaben

burch unb öffnete bie Schachtel. Slüerlei fleine (^efchenfe famen jmn
i*orfd>ein, ein paar wollene £>anbfchuh, bie bie ältefte Schwefter ihm

geftrieft hatte, eine Uhrfette bon bem blonben^paar ber jüngeren geflochten

mit einem zierlichen golbnen Schlöben, ^fefferfuchen, ber im §aufe

gebaefen ttorben war, enblich gar eine große bcrficgelte ^lafche.

„£>abt 3hr Seinberge V" fragte fie fc^er^enb.

Crr lachte, burch aü feinen Stummer.

„£« ift 3ohanni«beerwein ; bie Trauben ba$u warfen in unferem

(Kärtchen. 211« itinb ging mir nicht« barüber. Seitbem glaubt meine

gute Butter, fie fbnne mir ni^t« fiebere« tfwn, al« mir jeben Sci^
nagten unb ®eburt«tag wenigften« eine fxobt bon ihrem neuefteu

Jahrgang febiefeu."

„3$ l>offe, er fehmeeft Dir beffer, al« ber theuerftc 9)cabeira", fagte

fie ernft, „ober Du »ärft nicht Werth — fteh, ba finb auch Briefe."

„SiÜft Du fie Icjen? Och bin ju ^erftreut, ich würbe nicht wiffen,

wa« icb lefe*

Sie hatte fich auf ba« Sopfja gefegt unb bie ©riefe auf ihren

S?choo§ genommen. (5inen nach bem anberu la« fie nun, mit einer 2(n =

baebt, al« ftanben bie wunberfamften Dinge barin. Cr« war nicht«

al« fchwefterliche« ®eplauber, fleine ^icefereien, (fntfdjulbigungen über

bie ©errngfügigfeit ber ©efebcerung, unb in ben Reiten ber SÜcutter

febimmerte neben bem Stot$, einen fo guten Sohn ju haben, auch fcer
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Scfymerj burcfy, ba§ fie ilm bie^mal niibt umarmen follte, unb eine

SUjnung, bafc ed nidjt bic Arbeit fei, bie iljn fcftgeljalten, fonbern bie

trübfinnige, meufdjenfcfyeuc (Stimmung, bie auefy feine Briefe einfilbig

machte.

„Vicfeft Du noch immer V" fragte er enblid). „(5$ finb einfache
s
iJienfcfyen; wenn fie febreiben, fommt gar nid?t immer ba$ JÖcfte auf* „

Rapier, wa« fie in fief) Ijaben. — §errgotf, Du weinft! l'ottfa!" —
(Sie legte bie Briefe in bie Scfyad;tel ^urücf, ftanb rafc^ auf unb

^erbrnefte bie greinen, bie ftiü auä ifyrcn langen ÜiHmpern borbraefcen.

„3$ will gcl;en", fagte fie feife. „(5$ wirb mir brausen beffer werben."

„®efwn? jefct? unb wofjin? Der ©türm wirb Dieb umwerfen,

iöleib biefe 9?ad;t fyier, unb trenn Du willft — bie Üücbe ift ja nebenan,

iety fann ba auf ein paar Stielen — ofmcfytn ift mir nid>t nacl> Schlafen

IM 9ttutf?."

(Sie fdjüttelte ben &opf unb fat) :,u ißeben. ^lö^licfy fcblug fie bie

klugen roll ju tym auf, mit einem Sluäbnuf, ber fein £>er, lwd;flopfcu

machte.

„So nic^t!" fagte fic. „
s2lber e* ift watyr, ber Sturm brausen

würbe mid; bodj 511 Söoben werfen, unb wclun follte idj aueb? Oft fycute

uic^t £>etligabenb? unb ber lefcte, ben wir ^ufammen feiern? Od? muß
Dir bodj and) etwa« febeufeu; bie iöefcfyeeruug an bie iiinber fyat mir

ofynefyin feine rechte ^reube gcmad;t unb warum f oll ia) l;eute ntdjt aueb

an mid; beuten? 9Jid;t watyr, Sebaftian?"

Sie fyatte ilm nie bei feinem Hainen genannt.

„Du willft mir etwa« fd>cnfen?" fragte er unb fat) fie erftaunt unb

jweifelnb an.

„DaG Grindige, waä id? nodi befifee — mid> felfrftl" tyauctytc fie unb

fcfylang bie
v2lrmc um feinen §at*.

911* er am buuflen Gielgen aufwarte unb fiety fyalb bom 33ett er*

Iwb, uod) ungewiß, ob er geträumt ober bad ©uttbttfamfte erlebt tyabe,

war ba« Limmer leer, bou feinem s
JJacbtbefud> feine Spur ^urücfgeblieben.

lir tappte burd> aüe Fintel feine« fleiuen Stübdjcn« unb rief leife i^ren

tarnen, in ber Meinung, fie Ijabe fid; btelletd)t, um ilm $11 neefen, in

bie itiid>c ge[d>lid)en unb werbe plb^tid) jurüeffe^ren. (5« blieb aber

2UIe« ftumm. Crinc ftarrc ttälte umwitterte ilm, ^äljneflappernb fcfylüpfte

er wieber in'« $ett unb lag nun wacfyenb, in ben iliffen aufgefitzt, mit

9ftüfye feine (^ebanfen fammelnb.

(Snblid; bli^te eine fcfyauberfyafte tUfynung in ilmt auf.
s
JJ2it glühen*

ber Stirn tro£ ber eifigen Vuft fuljr er fyaftig in bicttlciber unb ^iinbete

ein l'icfyt au. Huf bem £ifcfy lag nodj bie Seilmad>t$&cfd;ccrung ber

Seinigen, er fafy mccfyanifd} barüber fyin unb entbetfte plbjjlid) ein mit

iÖleiftift befd>riebenc« SMatt jtoifctyen ben Briefen ron vJDtutter unb

Scbwcftern. Die Sdnrift ging auf unb ab mit ^itternben 3u 8en >

3emanb taftenb in ber Dunfel^cit fdneibt. (i* waren bie folgenben

ifißortc: „Vebewo^l, mein geliebter (5icunb, mein einziger Örcunb. (5«
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fömerjt mi<$ fc^r; baf ic$ £)ir noefy ba« antljun unb fo toon 3Mr geljen

foll. Über e« ift (ein anderer Seg, I>u toürbeft mieb nidjt geljen laffen

bah in, tooljin ich boch muf, toenn toir nicht 93eibe unglücfltch loerben

follen. 3d> baute $5ir für feilte treue t'iebe. 2lber alle« Süße in Seiner

Seele fann bie 2Mtterfctt ntebt ton ber meinen rcegfpülen. Schlaf tooht

— lebe n>of)n 3d> füffe 3Md> jefct nod) einmal im Sd>laf. £)ie iftabel

mit ber Scblange ftetf ich nun an. 3e^t barf ich fic tragen. 3ch metf

niebt, ob £>u bie« loirft lefen feunen. (braute £)id? nid)t; glaube, baf

mir nun wohl ift. teilte treue l'iebcnbe btd in ben £ob!" —
£5ie 'Jftagb, bie um biefe $eit in bie $üche tarn, um fteuer an$u*

macben, Ijörte einen bumpfen Sd>rei in bem 3immer nebenan unb öffnete

erfebroefen bie Xißx. Sie fah ben jungen Stubeuten auf bem Sopha
liegen, toietoenn ein ftauftfcblag ilm niebergetoorfen fycitte. 211« fic feinen

Kamen rief, raffte er fich mühfam auf, fdmttelte ben tfopf, al« wollte

er fageu, fic brauefce fich nid>t um ihn |u befümmern, unb büdte fich bann,

ein 3?latt aufzuheben, ba« ihm entfallen war.

„SSa* ift bie Uhr", fragte er.

„(5« hat eben Sech« gefd>lagen."

„®eben Sie mir meinen Hantel — unb ben Storf - ich will —

"

Grr fdnoanfte nad> ber £fnir.

„Sie tooüen im blofen &opf au«gehen, bei ber ftälte? 9llle tfäben

finb noch $u, fein lUienfd) auf ber Strafe, e« ift ja auch erfter Feiertag."

„(Srfter Feiertag!" loieberholte er bumpf, Silbe für Silbe nach*

fprecbenb, al« ob er fta) bemübe, einen Sinn hineinzubringen. „®eben

Sie mir —**

„3hre 2ftü$e? £a ift fie. ©ollen Sie nicht erft eine £affc ÄaffeeV —
£)a« SBaffer wirb gleich fachen."

Grr antwortete 9iicbt« mehr, fonbern ging mit fehleren Sd;ritten

btnau« unb polterte bie buuflc treppe hinunter.

£er Sdmee fnarrte unter feinen dritten unb in toenig Slugenblicfen

hingen i£i«}apfen in feinem SBart. ffieit unb breit auf ben bunflen

Strafen regte fid> nid)t« i'ebenbige«, bie Soften in ben Sdulberhäufern

febienen eingefrorene Schneemänner; wie er auf bie ^rütfe fam, fab, er,

baß ber ftlu§ über flacht erftarrt ioar. (Sr ging eine tauge Strede bie

©urgftrajje l;inab, immer ba« Sluge auf bie (ii*bcrfe geheftet, al« ob er

ba etwa« fuc^e. £ann oertiefte er fid? in bie benachbarten Strafen,

Zicllo« unb toie nad;twanbelnb. £emt baf er finben loürce, loa« er

fucfcte, fonntc er b"ei einigem iöcfinnen nid>t enoarten. &aä lieber einer

ungebeuren Slngft jagte ilm rul;eloe l;erum, bi« jjur Grfd;cpfung aller

Kräfte.

(Tin paar Stunben mod»tcu fo rerftricr)cn fein, bie Strafen belebten

lieb eben, ba gelangte er an ba« ^otöbamer £fyor. (Ex fal? oor bem

Keinen 3°MIjau* eine £>rofcbfc Raiten, bie eben au« bem Xljtogarten

hereingefommen fein mufte. ©er jjolhoäcfyter u>ar in feinem ^ßelj hcrau^ ;

getreten unb fpracb, feine 2!abaf«bofe Ijinaufreicfrenb, mit einem Schu§*

mann, ber neben beut Äutfcber auf bem £3od faf.
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„9it$t« Steuerbarem?' fragte er fjalb lacfyenb, inbem er nad) bem

oerfebtoffenen SBagenfenfter beutete.

,,9cicfyt«, wa« Ijier oer^oüt würbe", antwortete ber (gefragte. „3d>

muß meine (Sontrebaube beim ($cri$t abliefern. Die fyat fieb nicfyt ein*,

fonoern l)inau«gefd>wär}t au« ber Seit, übrigen« eine feine 3Baare.

3d? macbe eben meine erfte SRunbe braufjen bei ber tmifeninfel, ba finb'

ic$ ba« ^rauenjimmer, gan$ anftänbig angezogen, auf einer $3anf, ben

ttopf fo vornüber, al« ob fie fdjliefe. 'JJiein fctyöne«&inb, fag' ic§, fucfyen

<Ste fid> eine anbere Schlaf ("teile, bic fjer5bar ift. 33ei fo einer 2ftorb«*

fä(te — 2Iber oon 2(ufwaa)en war (eine iWebe. 3n ber £anb fyatte fie

uoefy ein ftläfdjcfyen, e« rodj lote tfirfcfylorbeer, baran wirb fie fid> rool

einen Waufti) getrunfen ^aben unb bann gan^ doucement eingcfdjlafen

fein. Uebrigen« guten borgen! 3cfy muß machen, bafe i$ fie abliefere."

Der äutfctyer Hafdjte mit ber ^eitfebe. 3n bemfelben Stugenblicf

Nörten fie wieber bie (Stimme be« 3ollbcamten.

/
„$alt! Da fönnt tyr gleia) uod> einen ^affagier mitnehmen, §in

£>err ift an'« Drofcfyfenfeufter getreten unb f;at tyineingcfefyen unb —
banfe! — umgefallen in ben @dmec. Steigt einmal herunter, Gatter,
e« ift ein gan$ junger s

JOicnfcfy; ber muß febreefbafte Heroen fyaben, baß

ber Slnblicf eine« tobten tfrauenjimmer« tyn gleicht umwirft. toäft,

wenn 3ljr ilm mit fyineinfefctet? Gr« ginge in (Sutern fyin."

,/)iein", erwieberte ber Scbufemann, ,,ba« ift gegen ba« Reglement.

£obte« unb l'ebcnbige« foll man niebt ^ufammenfperren. kartet, wir

wollen tyn in bie &*acfye tragen. Senn man ifym ben iiopf mit Schnee

wäfd)t unb ilm an einer ^lafa)e rieben laßt, (ommt er in fünf Minuten

wteber $u fiefy. Darauf fccrftefje icfy miety."

«Sie trugen ben 23cwußtIofeu in
?

« £>au«; bann fcfcte bie Drofcfyfe

iljren 2öeg fort. Slber bie 2>orau«fage be« SOcanue« betätigte fid> nidj>t.

Da« ©cwußtfein feljrte erft nadj fo mel Soa)en $urücf, al« er Minuten

gerechnet Ijatte. ßrft al« ber lefete Sdmee vergangen war; fonnte ber

Stermfte wieber am Otocf ljerumfd;leicfyen. (5r reifte ju feinen Altern,

bie nie erfuhren, wa« für ©a)icffale ifjm feine 3ugcnb oerwüftet Ratten

unb einen Statten über feine tarnte«jafyre warfen, ber nie ganj ge*

liebtet würbe. 211« er in ber 9)Ütte ber Dreißiger ftarb, hinterließ er

weber ^x3eit> noa) ttinb.
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2>on Hermann tünflfl.

(Jintönig roüt ber Donauftrom bie Sogen
Durcfc raulje« tfanb fyinab $um nafyen 2fteer,

£er §immel ift oon Wolfen überwogen,

Unb lautlo« ruljt unb ob ber Stranb umfyer,

£>a fommt ein Leiter an'« @cftab geflogen,

Cr« folgt iljm auf ben §Öfy'n fein 5?olf, fein $>eer:

fix fprengt jum (Strom fyinab, foäljt auf unb nieber,

Unb §or$t, unb fel?rt bann *

5u ben (Seinen rcieber.

(So Jag für £ag, unb Jag für Jag entflieg,

2Iücin ber Seile bumpf 2ln'«=Ufer*S$lagen

Durchbricht bie (Sinfamfeit, unb näfjer $iefyt

Der ®otf>cn 23olf fyeran mit ftoj$ unb Sagen.

Dort liegt, bort toinft ba« rbmifc^e ©ebiet,

Da« l>anb, mofyin fie if)re Sünfctye tragen,

So oor bem ^unnenfchioerte, ba« fie fctylug,

ßin 3»fl"ty^l liegt für $eerb unb s
?flug.

hinüber, über in ba« ftcidj ber Sitte,

Der SDcacbt, ber 53ilbung. Orrbe }iim $ebair'it,

Unb $elb ju Jt^aten, ba« ift ifjre «itte,

Da« ^eifc^en fie mit eifernem 3LJertrau'n.

Obr #elbfyerr ftribiger — nac$ langem SRitte

Den Strom entlang, uaefy ftunbelangem Sdjau'n,

£>euf fjalt er plöfclicfj ftill — u?a« roirb fiefy jeigen?

Steint au« ber ijlutfj fein £offnung«traum $u fteigen?

G« ift ein Söoot, n?ie ftolj Durchfurcht'« ben Strom
3m £act ber gleicfygefcfyroung'nen ftuberftreiche!

Unb naher fommt'«, ein glänjenbe« ^^antom!

Der SÖcrb ooü ®olbfchmucf, 3ierra^ un *> Da<J ™fy
®e$elt barüber, 2Ule« jeugt oon Otom.

©eheimnijjooü unb faft al« ob e« fcblekhe,

2(1« ob e« jaub're, fyält e« feinen t'auf

Oe naher e« ^eranfommt mäklig auf.
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Onbefc ift ftribiger oom Sßferb gefprungen,

Unb fjat ein iöoot beftiegcn, mit itmt finb

>}wei [einer Barnten, rafd» ftnb auefy gefdjwungen

$)te Sauber, «Schlag auf Schlag unb pfeilgefrfjwinb

Oft
1

* fyart bt« fyin jum s3?ömerboot gebrungen.

Der jäljrieut' tauge« £aar wallt fwdj im 3Binb,

2ln iljre naefte Schulter fprifct im Scbwaüe

Der Strömung Schaum oom garten SBibcrpratfc.

3m ÄriegSfleib, ba« ben mäcbt'gen £eib umfdjlog,

9fagt fyier ber öotfyenfyelb, ifmt gegenüber

<5r^ebt ftcfy aud> ber 9tömer, ernft unb groß;

Docfy mit gefenftem £aupt, bie (Stinte trüber,

3nt $runf ber Joga, bie il?n reidj umflog.

$Ba« }og jefct feinem innern Scbau'n vorüber,

3nbent fiefy au« ber Joga feine £anb
§alb wie jum ©ruß, f;alb wie ^ur ?(bwefyr wanb?

©alt'« tym, ein heilig $ünbni& ab^uföliejjeu

Üflit tapfern Üttänncrn, ober einen Häuf
9Hit ^claoenljanblern, ober voraufc^ieBett

$ür ©litten« 8rob? 91rgwöl>nifcty blieft er auf,

Docfy wie bie Ofcrbel bor bem Miäft ^erflieBen,

@o fliegt fein SDtfgtrau'tt, al«, bie Jpanb am Jinauf

De« Schwer t«, ber ®otfy' ibm ^uruft , „£eil Dir weifet

Grfyab'uer £err ber ßrbe, £>eil Dir, ttaifer!"

v2o treu unb offen fdjaut ber £>elb barcin:

„Dort fyarrt ein SHolf, ba« tapferftc auf Grrben",

9ec$euert' er, „willft Du, fo finb wir Dein,

Vaß' in Dein iKeicl? un«, lajj und <vreunbe werben!

Du weißt, wie wir auefy fönnen 5ei"be fein!

iiBir wollen nirf>t«, al« naefy bc« >irieg« iöefcbwerben

<5tn t'aub unb ^rieben." ftief« unb Sßalenfl fpraety:

„3a biet (itt 9fam burd> (Sud?, riet llugemacfy!

„Dodj feine $rbße mag nur (tyrofwtutb üben,

Cfvljaben über #ur$t unb 9ia$efuct>t,

&Me nie bermag ben 3onnenglan^ trüben

Der Wolfen bunfelnbe ^orüberflud/t.

Der (rrbfrei*, wenn ilm audj in s
J}acfyt begrüben

Die Donner einer ^weiten fttutfy, bie
v&udjt

Der $3crge, ftür^eub über unf're Yeicfyen,

3ab'n un« jWar ftevben, aber nidu erbleichen
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(Sin $iel ber langen $lu<$t, bem ^Btlbc gteidj,

£a« in bem £empel <S#ufc fuefrt bor ber §efce.

$ür (5u're Waffen bietet Gucfy bie$ Dteicb

2>ie Atfobltljat ber (^efittung unb ®efefce.

yiadb Slntioc&ia! bort wirb (xud>, $ugteid>

3Jiit anbern Golfern unfer 3pru<$ ergeben,

Dort, $ot§e, werben wir un« wieberfeben.

„3$ gab 33efeljl, baß reietyliety, wa« 3br brauet,

l£udj werben foü an Äorn unb Dei unb ©djafen."

(5r febwieg unb fefcte fiefy, ein itforljang taucht

Um ibn tyerab , unb [eine ütfuberfftat-en

(Srbcben fic$; am Ufer aber raucht

©er §eerb, um ben im :i8acfyen wie im Schlafen

2)a« woljnt unter freiem Jpimmelfyelt,

:Dad umgei'talten wirb bie fyalbe Sffielt.
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@S ifl etwa ein Oafyrljunbert fyer, baß wirun« oon bem (itcrar ifcfyen

Uebergewidjt ber ^ran^ofen frei gemotzt babeu; ifyre Xragöbie, i&rettyrif

unb überhaupt bic Ijöberen (Gattungen ber ^oefie finbeu feitbem wenig

i8ead>tung bei un£, felbft ber fran^öfifcfye Vornan ftefyt im ®anjen an

(finflufe hinter bem englifcfycn }uriicf, aber in Grinem »erben wir ifmen

wol immer jinSpflictytig bleiben. £>a« fran^öfifdje guftfpiel tyat feine

ßoncurrenv Seit sJftenfcbengcbenfen tft feine englifcfye Äomöbic in'«

Deutle überlebt, wätyrenb 2Uleö, wad in ^ari« einigen (grfolg fyat, bei

un« über bie Ureter gefyt. (5« gab eine £eit, in ben oicr>igcr Oafjren,

wo geiftreid>e unb gebitbete Poeten fiefy be* beutfeben S^eaterd annahmen,

ba* biäljer in ben Rauben Der ^abrifarbeiter gewefen war, aber berSlu-

lauf bauc'rtc nirf?t lange, unb auefy biefe $$erfud)C, fo eigenartig ba« Än
fcfyen war, ba« fie fiefy gaben, waren burcfyau« ton fran*,öfifd;en 35orbil-

bem beftimmt. 3cty glaube, wir fönnen unbefangen in biefer ftiebtung

ben ^van^ofen ben $orfprung laffen. Cr« ftnb nid>t allein bie $übnen*

bitter, in beneu fiefy ba« Talent au«fpricfyt, fonbem eben fo bie <Scfyau*

fpieler, gegen weld>e bie unferigen nidjt auffommen. ÜJZan barf nur ben

trften beften tfrair5ofen anfefjen, cd ftnb alle geborene 3lcteur«; fie fönnen

nicfyt anber«, in ben gleicfygülttgften wie in ben ernft^afteften Angelegen*

Reiten be« t'eben« führen fie ein «Scfyaufpiel auf.

iJBiv bürfen bei biefem 3u8ßftänbniB um fo unbefangener fein, ba

wir nacfygerabe eingcfefyen fyabeu, baß bie ljöcfyften Aufgaben ber "JJoefie

uid)t innerhalb biefer £f>ätigfeit liegen. Scbepferifdje Naturen, wie

Jlriftopfyanc«, Sfyafefpeare ober Üttoltere ftet>en außer ber dinier bie ©cbau^

luft im gewölmlid;en ©inn fann man ^um Sfyeil mit Herftanb unb guter

Schule beliebigen. 3fflanb unb Äofeebue fyaben ifyrcr £eit fefyr ftarf

geioirft, nietyt blo« in £)eutf#lanb, ba bo# ifyr poetifctyeö Talent äuiserft

bürftig war; Ijeute mag man fie faum metyr nennen. 3>on einer guten

3af)l fran^fif^er i'uftfpielbidjter gilt baffelbe: fie ^aben ba« £agewerf

veebt tüchtig ausgeführt, in fturjem werben fie t>erbraud>t unb oergeffen

fein, £ue 9)iehr,afyl ber fran^fifdjen £f>eaterbid>ter faßt bic Sa$e gan*

unbefangen fo auf: fie betrad;ten fie al« ©efc^äft unb finb oollftänbig

aufrieben, wenn biefe« ftcf> at« einträglich erweift, 9iur einzelne weieb

Aeftimmte ®emütl?cr träumen oou einer tieferen 33cbeutung i^rer $unft,

unb \u tiefen gehört in erftcr Vinie ber jüngere Duma«.
2£a« bie ttuuftform betrifft, fo Ijaben bie 5™n$ofen — Sftoliere

bleibt immer ausgenommen — ber &*elt nichts 9?eue« $ugefüf)rt. £>a«
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fran^öfifc^c ßuftfpiel, wie e« ^eute alle europäifchen SÖühnen bef)errfd;t,

ftammt $unäd>ft au« bem Spanifchen unb läjjt ftch fchltefelich auf £eren$
.

unb Üftenanber $urücfführen: e« ift merfmürbig, »te wenig feit btefen

^weitaufenb 3ahren ftch bie formen ber -Söüfjnc beränbert fabelt 9iur

ber £rimcter unb bte ©Hauen haben aufgehört, unb ba« ift wol ber wid>'

tigfte ^ortfehritt be« mobernen ^retttfreie^. £>ie Spanier fyattm noch

ben 2*cr«, unb bie SHaoen würben burch bte ©raciofo« erfe^t, bie noü)

bei 9fegnarb $ur bollen ©eltung fommett. 3efct hat man gelernt fie

ju entbehren. £}er §elb fchwafct feine ®eheimniffe nia)t bem Liener

aus, er $etgt fie unmittelbar bem publicum, unb ba« ift ein unleugbarer

(Gewinn. 2luch bie profatfehe gorm begünfttgt ba« realij'tifche, ba« Um*
tatite Moment, unb fo lernt man au« ben beffern Sichtern immer etwa«

ton bem wirtlichen geben ber £tit. Om Uebrigen ift bie Ontrigue be«

Stücf«, bie Einführung ber girren unb bie fc^lteglic^e Ööfung be«&no^

ten« biefelbe, bie wir au« £erenj fennen. 9cur bie fittlichen $orau«-

fefeungen haben fich geänbert.

SÖei £eren$ gilt e«, ein anfcfyeinenb lieberlid;e« Serhäftniß in gc*

fcfcltcbe Bovin $u bringen. SDaß ber junge 3Rann oon Stanbe ftch mit

Eourtifanen abgiebt, ift ihm burd; bie «Sitte nicht oerfagt; wa« bie S3ä-

ter bagegen einwenben, geht nur au« Älugfyeitörücfftcfyten l;erbor: ber

Solm giebt ihnen ju biel ®elb au«, ober *er ruinirt feine ©efuubheit

u. f.
w. 35ic SHaben Ijaben bie Aufgabe, burch tfift ben ©iberfprud)

ber Sitten ju befeitigen unb fchließlich bie ^rügel ju empfangen, bie

eigentlich bem jungen $errn gebührten. SMe Ööfung be« Änoten« liegt

in ber 9kgel barin, baß bie vermeintliche Eourtifane fich al« freigeborene

Bürgerin erweilt unb baburch heiratsfähig wirb: eine Emancipation

wirflicher Eourtijanen fommt im griechifchslateinifd;en3:hea^r nicht cor.

33et Ealberou fallen bie Eourtifanen weg, fie ftnb felbft at« Wc-

benfiguren nicht falonfäljig; an ihre Stelle tritt ba« junge Fräulein. £)ic

Sitte ift äußerft ftreng: wenn Später ober trüber fte auf irgenb einem

Üienbe$oou« ertappen, fo wirb fofort getöbtet; aber gcrabe biefe äußeren

Schranfett beflügeln ben weiblichen Unternchmung«geift, unb an luftigen

Heroinen, bie ba« Slbenteuerltchfte wagen unb ber ärgften Gefahr mit

2)htth unbl'ift entgegengehen, ift fein Später fo reich ba« fpanifche.

5TieSchlu{jheirath wirb (ebiglich au« Schirflichfeit«rütf|ichten gesoffen;
bie Ehrenpflichten finb in ber $3e$iehung jebem ©etheiligten auf« ©c*

nauefte oorgefchrieben, unb ber junge Eaoalicr verfehlt niemal« fein Stich ;

wort. Gr« fieht barum auch Grmer fo au« wie ber 2lnbere. Sobalb bie

£etrath gefchloffen ift, fällt ber Vorhang ber&omöbie: eheliche Eonfltcte

femmen nur im £rauerfpiel bor, unb enbigen ftet« tragifch-

£>aß bie oranjofen oon bornherein biefe« 33ebenfen wenigften« nid;t

für unüberwinblich hielten, weiß man au« Poliere: übrigen« maa)t

ba« Stüd, in welchem er ben Ehebruch fchilbert, einen um fo peinlicheren

(Stnbracf, ba er fich felbft Wol oft jugerufen haben mag: tu l'as voulu

George Dandiu! Onbefc ging man auf bem ^^cater an folche Verhält«

niffe nur mit einiger Scheu, felbft in ben 3dten, wo im Vornan ba«
X<t 6<Ucn. V. 4
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Dtafenbftc getoagt rourbe, in ben 3citen be$ „Faublas", bcr Justine",

bcr „Liaisons dangereuses." <Selbft*Bcaumard?ai«, bcm e« an Sttutfy

rcaljrlicty nicbt fehlte, ftreift in bcr „$ocfoeit befi tjigaro" boc^ mir an

bcn (Jtyebrud; tyeran: „La mere coupable" ift faum nocty ein 2Berf ber

ttunft. SBeaumarcbat« hatte fein <§tücf nac$ Spanien »erlegt, ba« er

au« eigener Stnfcbauung fannte, oielleient aue$ beSbalb, ractl gerabe in

ber 3cit bie fpanifctyen ton ben franjöfifefjen £heaterbid;tern am teb^af

teften geplünbert tourten; eigentlich finb bie ^uftaitbc, bie er föUbert,

nic^t fpanifd», fie finb bcn italienifc$en 3tfa«fen nachgebilbet, aber in ectyt

fran^ftfetycm $eift.

iDafc ba« £l?eater fiefy länger fittfam Ijielt al« ber Vornan, ift fein

SBunbcr: e« ift boefy ein grofjer Unterfdjieb, ob man folctye £inge fidj

cr^äfylen lägt ober fie bor Slugen fielet SBerijältnijjmafjig jicmlicty fpat,

in bcr Aufregung, melcfyc bie 3ulireoolution begleitete, pflanzt ba« £ljea»

tcr bic ftaljne ber Gnnpörung gegen bie fittlictyen 23orau«fefeungen ber

(^efcUfc^aft auf, unb e« ift feine geringe Äüfyn^eit, bajj bie erften unb

ftärfften 3>crfuc^c bcr %vt bor bcn Siomanen (George Sanb'd er«

fdienen : bon S5ictor^ugo „Marion de Lonne", 1829, oon Ü)umaö
bcm Gleitern „Anthony", 1831, „Therese", 1832, „Angele", 1834. 211«

„Anthony" erfefyien, mar Hieran ber £)uma« bcr 2of?n fieben Satyrc

alt, jtoan^ig Öaljre jünger als fein Ü?atcr: ber (Hjarafter be« gelben

unb bie iöeftialität feine« (51>ebruc&* unb feiner 9)corbtf>at ift motioirt

burety feine falfdje Stellung $ur Söelt, bie mit feiner Geburt oerfnüpft

ift; man fann fi<$ benfen, toa« baä Stüef fpätcr auf ben jungen 2ttann

für einen (Jinbrucf machen mufete, ber ftd) in älmlic^cr Vage fanb. 2)land>e

fonberbarc unb ganj unoerftäublie^e Einfälle in ber „Affaire Ctemenceau"

finben barin ityre Grrftärung. 3ene brei ©tücfc bc« 23ater«, fo Niberlic$

bcr Onfyalt ift, jeigen eine nicht gemeine Äraft unb bie en trieben tra«

gifebe iBcnbung, toeld;e bic <2ad>e nimmt, milbert ben Slnftofc eini*

germafecn.

iBenn unterne^menbe Aicpfe eine neue SHicbtung cinfc^lagcn, fo

finben fie balb Sftacbfolge. ©cribe, bamal« ber'beliebtefte £fyeaterbich*

tcr oon ^ßari«, brachte 1833 „Les malheurs d'un amant beureux"

auf bie53ü^ne, unb feit bereit finb bie Cionflicte bcrCrfye bcr Webling«-

gegeuftanb fotool in feinen Xramen al« in benen bcr übrigen populairen

Sctyriftfteller. £aö beftc (Stücf ber 9Crt mcd;tc Scribe'ä „Une ehaine"

fein (1840). £)er &uctu« fft ganj halberen, unb auety bie Jpelbin toie

bie übrigen intriganten grauen ©cribe'« finb nadj fpanifc^en 33orbitbern

gearbeitet: nur toürte Galberon bic $)änbe über bcm &opf jufammen*

fa)lagen, ba§ c« eine oerljeirathete #rau ift, bie berg(cicf>en unternimmt.

Uebrigen« fann man Scribe nic^t nac^fagen, bap er bie ©acfye im*

fittlid) auffaßt: er ^cigt bic ^)inge, nnc fic im toirflieben £eben nur ju

häufig; oorfommen, aber er toarnt baoor. ©eine Ü)iotioe finb nie^t l^o^

fittlicber 91rt: er jeigt, baß ba« 2>erf?ältm§ ju oerl}eirat^eten grauen

oiel ®etb unb 3eit foftet, bajj e« in bcr Arbeit ftört, }u ^etmlicbfcitcn

unb Cügen bcrfül^rt, bajj man boc^ immer fürchten raufe ber C^emann
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trerbe ftch mit Degen ober ^iftolen in'« bittet legen, unb baß bicfe be*

ftänbige SÖcforgniß ba«£ebcn feine«toeg« behaglicher macht; er jeigt, baß

e« boch läftig ift, einen anftänbigen 3)cann, bielleicht feinen ©ofjltljäter

ju betrügen. Söenn man aber einmal in folchc Serhältniffc gefomntcn

ift, fo empfiehlt er, fich mit Schonung, aber auch mit fteftigfeit, möglichft

batb barau« $u Ibfen; toa« freilich feine großen Schtoierigfeiten ffabc,

ba bic grauen, toenn fie einmal fo ioeit finb, gewöhnlich feine föueffich*

ten mehr fennen. <5« ift eine nüchterne, brattifche Üttoral, ganj im ©eift

ber Sulibtmaftie, beren eifriger
sßartifan Scribe »ar, unb babei in fo

riet Schcr5 unb heitere Einfälle cingetoicfelt, baß man nicht oon ihr be*

läftigt toirb. Da« ift im Sefentltchen auch ber ßharafter ber $omöbien

oon Süfreb be 9ttuffct, bie freilich mit ber «Sprache fefcr biet breiftcr

heraufgehen unb fich auch in 23c$ug auf ben 9tu«gang größere

£icen$en erlauben al« Scribe.

3n neuefter 3eit nun tritt bie 9Jcoralität anfpruch«ooller herbor unb

tote ber Vornan einen lehrhaftem (iharafter annimmt, fo giebt fich auch

bie Äomöbie ein feierliche« 2lnfehen; fie (aßt e« nicht mehr bei Klugheit«*

rücfftchten betoenben, fie berfteigt fich 5U 'ßrineipien, freilich meift fehr

tounberltcher 2trt. Unter biefen Dramatifew zeichnen fich De tobe

# euillet unb ber jüngere Duma« au«. (Sie traten ungefähr iÖeibe

gleichseitig auf, um'« 3ahr 1848, wo ohnehin alle bisher für unumftöß*

lieh geltenben begriffe auf ben Hopf geftellt würben.

Diefe mobernen Talente getoinnen eine ganj eigenthüm liehe garbe

burch bie inbuftrieüe Dichtung ber neueften Literatur, früher glaubte

man, ein jebe« ttunfttoerf getoinne burch ben Inhalt auch eine beftimmte

ftorm; »enn fich ein ©egeuftanb füY« Drama qualificirte, fo behanbelte

man ihn nicht auch al« Oieman. Da e« nun aber oft genug borfam, baß

ein beliebter Vornan nachträglich einem £heaterbichter in bie §änbe fiel,

ber ihn auf bie ©ühne braute, fo fragte man fich, «>& "id?* iöeibe« ber*

einigt »erben fönne? unb fo erlebte man ba« feltfame Schaufpiel, baß

cerfelbe 2lutor erft einen Montan fchrieb unb ihn bann bramatifirte, um
auch bon biefer Seite £antiöme &u jiehen. Die grage, ob ein Theater*

bitter ba« Stecht h<*t, auf biefe Seife ba« 3£crf eine« anbern ilutov«

auszubeuten, läßt fich bom ciot (rechtlichen Stanbpunft nid;t leicht ent-

leiben; fünftlerifch ausführbar ift e« aber gar tool. Denn ber fertige

Vornan tritt nun bem neuen dichter mie ein frember Stoff gegenüber,

ber ihn auf eigene SBeife afficirt unb oon ihm auf eigene sBeife aufge-

faßt toerben fann. Daß ftabrtfarbeiter
>m .^rer ^^-^11^ ^eife e«

fchlecht machen, cntfcr)cttet bie Sache noch nidft, ba 33. Shafcfpeare

baffelbe, aber gut gemacht hat. 3Benn aber ein Dichter bcnfelbcn Stoff,

bem er bereit« bie ihm homogene 5orm gegeben, noch einmal umftbmelgt,

fo $eigt ba« nur, baß ihm toeber ba« erfte nod; ba« jtoeite ^robuet leben*

big toar, baß er nur mit bem l*erftanbe arbeitet. Die Cfreigntffe unb

£>anblungcn fiub im Vornan ganj anber« 511 motioiren al« im Drama:
bem aufmerffamen t'efer fann man hauche« mit biet feineren Strichen

jeigen; man fann perfönlich eingreifen unb Manche« erflären, »a« fich
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au« bcr $anblung fclbft ni$t erflärt £>er frcmbc $)ic$ter fann bte

(Styaraftere anber« auffaffen, er !ann neueflftottoe erfinbcn unb fo einen

neuen tnnern 3ufammenl)ang fytnein&ringen, ba« fann aber ber urfprüng*

liebe £>ic$ter nicbt, trenn feine ©cfyöbfung nrirfltcty lebte; arbeitet er aber

blo« mit bcr Speere, fo mirb eine toiberfpruc$«t>otle Üftißgeburt barau«.

33ci bem jungem Duma« ift bie SRomanform ba« urfprünglicfye, ba«

Sweater fam erft fpäter fyinju. Um in ben kern feine« i)icfyten« einzu-

bringen, muß man alfo $ucrft feine Romane in'« Slugc faffen. (5r trat

1 848, »ierunb$toan}ig 3aljre alt, mit brei Romanen auf, bie rafcfy auf*

ctnanberfolgten: „Lcroman d'une femme", „Cösarine" unb „La dame
aux cam&ias." ©en l'efeten fyat er nacfyljcr für'« £ljeater beljanbctt;

außerbcm ift eine oon 35er bi'« ftraftopern: „La Traviata", barau«

3m „Vornan einer ftrau" finben toir ein (Sljepaar, ba« bie alter*

beften Hoffnungen erregt. Sie fjaben fiefy au« Siebe gcljetratfjet, fic toirb

un« als ein rei^enbe« Üftäbcfyen oorgefüfyrt, er als eine fräftige, Ijod)be*

gabte unb eble Statur. (Sie leben äußerlich in ben beften 23erljältniffen,

er Ijat au» Siebe ju feiner (Gattin feine ^olitifc^e Saufbalm, bie früher

feine ganje Scibenfctyaft mar, aufgeben sollen unb nur auf i^r bringen*

be« ^Bitten fid> toieber baran beteiligt. Gr« ift nid>t« vorgefallen, ityr

®tü<f ju ftören, al« baß Marien» Butter geftorben ift. Slber Flavia

geriet^ burd) bie« (Sretgmß, mie ber ©erfaffer erjagt, „in ben 3uftanb,

in ben ncroöfc grauen öfter« oerfatten, koenn fic einen <Sd?mcrj erlitten

!)aben." <Ste mußte nic^t, toa« fie mollte. SBalb moüte fic trofc tyrer

Trauer trieber in ^efellfd^aften geljen, bann gab e« Jage, mo fie glaubte,

baß ifjr Üttann fie nicfyt liebe, ober baß fie Um nicfyt liebe. 3n einzelnen

^ugenbticfcn $äfytte fie fiefy ju ben unglücfliefen unb unbegriffenen grauen.

Senn iljr
sMann naefy $aufe fam, machte fie tfym Vorwürfe, bie er nietyt

terbiente; bann ir>arf fie fiefy iljm ju Ruften unb bat iljn um SBerjcifjung.

Crtnmal ift fie bei fefyr fcfylecfytem Söctter auf bem &ird>ljof am (Srabe

ifyrer ÜJJuttcr gewefen. Sil« fie erfcfyöpft baoon jurücffcljrt, fommt ein

junger 9)?ann ju ifyr, ber iljr bor tljrer 33crljeiratljung ben §of gemacht,

ben fie aber ^urücfgetoiefen l?at. <Sie laßt fiefy iljm gegenüber ganj in

ifyrcr (Stimmung geljen, unb balb liegt er iljr $u uuißen. (Sie wirb e«

aurf) faum getvafjr, al« er fie leibenfdjaftticfy in bie Slrme brüeft,

al« er immer meiter gefjt — fie fyatte feine Äraft ifyn ab^utoefyren.

„3n bem ^ttftanb, in bem fie toar, fyätte jeber 2ftann fie be*

feffe«, n>cnn er genjotlt ^ätte, benn fie mar nic^t me^r $err
über i^ren Äör^er unb über ifyre Seele." Sie toirb erft

getoaljr, toa« gefc^c^en ift, al« tfeon fortgebt, t^en fie toeber

t>or^er geliebt, noc^ ben fie jefet liebt. <Ste verfällt in einen

furchtbaren J^räneuframpf; ben anbem borgen ftür5 t fie Seon ju

mißen, bclennt i^m, baß fie tya nic^t liebt, unb bittet il;n, fic in 9?u^e

ju laffen. Sil« er barauf nicf>t eingebt, oer|>ric^t fie feine Sflaoin ju

fein, fie wollte i^m jeben borgen unb jeben $benb fc^reiben, nur möchte

er fie ni$t jtoingen — oor ifjrem ©atten ju erröten; unb al« auety
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ba« nicht coftccbirt toirb, tljut fic 2lüe« unb t^ut e« täglich- Dabei liebt

fie noch immer ihren Üttann unb liebt Seon ntc^t. So geht ba« eine ge=

räume 3eit fort, M« enblich burch eine Nebenbuhlerin bie Sache ber*

ratzen wirb. Da« ©eitere fann übergangen »erben. 3um Schluß al«

ihr 2Rann fid^ erhoffen hat, erinnert fich bie junge ftrau, bafe fte eine

Softer befifct, bie fte im Stich gclaffen hat unb bie fich bei ber Schme*

fter ihre« 2Hanne« befinbet. Sie »erlangt biefe jurücf, unb at« bie

©c$tDägenn ihr ermiebert, fie ^abe bei ihr nic^tö ju fuchen, bie Qrljebrectye*

rin gehöre auf bie «Strafe, ba wirb biefe engherzige moralifche $erfou

com Süerfaffer gehörig abgetrumpft.

Jpeilige Eulalia Steinau! Öutifäüig Bitten mir Dir alle 33eleibi=

gungen ab, bie mir Dir angetan! Du antwortete)! boch, al« man Dich

fragte: mie fo? — „Sie ftofcen ba auf eine Unbegreiflichfeit in meiner

©efebiebte!" 2)faria bat eine beffere 2lu«funft: fie ^at gar nic^t gemerft,

toa« oorgefallen ift! unb ihr Dichter finbet e« ganj natürlich unb meint,

bafj ein ähnliche« Unglücf bei einer ähnlichen Stimmung jeber ^rau

pafftren !önnte! ©Ott laffe fie eben im Stich-

Grlje man fich über eine Xfyatfafyc $u (Bericht fefct, mu§ erft bie

£hatfache felbft conftatirt merben. Oft benn ba«, »ad 2Uer.anber Duma«
erjagte, menfchenmöglich? @egen bie 2lu«fage eine« Dieter« ba« 3n*

fcuctionöoerfahren eintreten ju laffen, mürbe ju nicht« führen, ba bie fo*

genannte SBtrflichfeit bie unglaublichen Dinge jeigt, ohne boch ba« 3n*

nere ber Dinge ju öffnen. Die 2lu«fage ift nach ihrem eigenen ©ehalt

ju prüfen, unb trofe alle« ^ufmanbe« in ber Säuberung gelingt e« Du*
ma«, ber ein fetyr getiefter (Sotorift ift, nicht, un« ben ©iberfpruch gegen

ba« ftaturgefefe glaublich ju machen. (5« märe alfo überflüffig, ba« Se^

nehmen ber SBetheili^ten nach ©runbfäfecn ju prüfen, beim eintreten

eine« $aü«, an ben mir nicht glauben.

Gr« hat fchon mancher Dichter in feinem oierunb$man$tgften 3ahr
ein terfe^rte« iöueh gefd>rieben, ba« fpäter burd; beffere Öetftungen in

SJcrgeffenheit gebracht ift. Rotten mir aber Duma«' lefctc«2Bcrf „Affaire

Ctömenceau", ba« feinem oierunboierjtgften 3a!)r angehört, neben ba«

erfte, fo macht e« im Üöefcntüc^en benfelben Orinbrucf. ^Nächtige Decla«

ntation, eine grojje (Sctoanbtheit in ber finnlichen ^arbe, aber nicht ber

minbefte 9fefpect bor ber Sahrhctt unb fittlic^en ÜJcarimen, an bie man
nur im Delirium tremens glauben follte. Der§elb heiratet ein fcfyö-

nc« JBeib, über beffen fittliche $3efd;affcnhcit ihn ihre Vergangenheit

bereit« hätte aufflären jollcn. (5r erfährt nach einigen 3ahren, bafe fie

ihn auf ba« SUlertollftc betrogen hat, trennt fich bon ihr, läßt fid; aber

toeh burch einen Äöbcr, ben fie ihm jumirft, oerlocfen, fie mieber auftu*

fachen, bringt eine Nacht bei ihr ju, unb ba er beim (5r»achen bie (§m*

tfinbnng hat, er mürbe bor bem publicum auf ba« 2(eit§erftc proftituirt

fein, menn fie biefe Scaty überlebte, fo — tobtet er fie. (5« ift nicht

tae oiehifch ^Brutale ber §anblung ' unter ben gegebenen Umftänben,

trelche« ben toiber»ärtigften öinbrud macht, fonbern bie Unfähigfett be«

Sichter«, eine "parabojie im großen Stil Durchzuführen. (5r »iU bie
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bämonifche sJtta$t ber Ciebe fchilbern, bie ben 3Jienfc^cn jum willentofen

©flaten eine« fd^rec^ten C^efc^öpf« macht; aber ba-
5u rettet feine poetifebe

tfraft nicht au«. Sa« $crrn tSltfmenceau beftlmmt, ift ntc^t tftebe, fon-

bern erft gemeine ©inneSluft unb bann gefränfte Oritclfeit Nachbem er

nun biej^at begangen, bie ihn ju einem 23ieh ftempelt, ergreift er niebt

ben einzigen 2lu«weg, ber ihm blieb, um über feine elenbe Crriftcn$ einen

Schein be« 2lnftanbe« ju werfen, er fRiefet fid> Qtc^>t eine Hügel tureb

ben $opf, fonbern er fetyreibt ein au«führltche« ^laibober für feinen

$lbtocaten, worin er feine pftydwlogifchc (Sntwicflung ton ber frühften

ftinbfyeit an gewiffermajjen al« eine (Summe milbernber Umftänbe aus-

führlich betreibt; angeblich um feine« Hinted wegen fein l'eben $u er-

halten, in ber £hat aber, um fich intcreffant $u machen. Senn folch

ein®efchepf wirflich möglich fein feilte, wa« in aller Seit hat tie^oefie

bamit \u tljun?

Da« ÜDiotto ber belcibigtcn ßiteltcit ift burchgehenb in allen töo*

manen unb ttomöbien, nur baß Duma« nicht ton tfttelfeit, fonbern ton

„Sürbe" ftric^t. (Sr ift nie im Staube, eine tfeitenfebaft rein unb toU

au«fliugen ju laffen; e«mifcfyt fich immer bcr 9?ebcngcbanfe hinein: wa«

mach' ich für eineftigur? Darum hat er fehr Unrecht, in ber berühmten

„Damo aux cainelias" fich auf „Manon Lescaut" ju berufen. Alanen

tfe«caut war bie ljoc^cctifctye 2lu«führung einer argen ^araboxie, ein

5$irtuofenftü(f, wie e« auch tem begabteften Dichter nur einmal gelingt,

unb ba« burch jeben 2?crfuch ber Sieterhclung in'* ^rafcenfyafte terjerrt

wirb. 9)ianon l'e«caut unb ber Oiittcr De ®vieur hanbcln au« ber

tnnerften Nothwenbtgfeit ifjrer Natur herau«, einer franfen Natur fret-

lich, aber wir beugen un« unwillfürlich unter ihrer Gewalt. 3*on einer

folgen Naturfraft ift Weber bei SDkrgucrite (lautier noch bei ihrem elcn-

ben l'iebfyabcr 3lrmanb Dutat bie Webe: ber einen ift au«fc^weifeubcr

Öuru« ein Vebcnöbebürfnijj, fie braucht jährlich etwa 100,000 franfen,

baneben aber hat fie auety ba« ©ebürfniß nach reiner i'iebe, baneben ift

fie auch noch gutmütig unb mochte nicht gern etwa« Ueble« tfyun.
v
2lr-

manb Dutal l?ält e« für unter feiner Sürbe, ein £iebe«ibtyü in einem

i'anbhau« ju fpiclen, ba« einem reihern Nebenbuhler gehört, b. h- ber

nomine entretenu einer femme entretenue ju werben, tfyut c« aber

enblkh boch, unb um Um bem unpaffenben 3$erhältnif; $u entziehen, finbet

bcr fluge 33ater fein beffere« Littel, al« bie gutmütige 2Hargucrite ju

teranlaffen, bie ßitclfett feine« ©ohne« $u fränfen. 3cfet macht er e«

nur ^alb wie Glemenccau, er fchenft i^r eine Nacht, aber er bringt fie

nic^t um; ftatt beffen terfolgt er fie unaufhörlich mit einem fo fleinlicben

unb fchäbigen ©Aftern berNache, bafj man fich feiner (ttefellfchaft föämt.

2ftargucrite hat fich burch i^rc 2lu«fchwcifungcn bie Schwinbfucht

jugejogen unb ftirbt baran. Die Üranfheit«gcfchkhtc wirb mit unfeiner

2lu«führlichfeit torgetragen, unb bamit noch nicht aufrieben, läfct Dutal,

al« er reuig jurüeffehrt unb finbet, ba|j ilttarguerite eine tugenbhafte
s

l?erfon war, ihre i'cicbe ausgraben, um ju fehen, wa« bie SBürmer unb

bie gäufaif au« ihr gemaebt haben!

Digitized by Google



£Uranbcr JBumaa /ile. 55

„Die Siebe einer Gourttfanc", Ijeißt eö einmal, unb barin fcfjeint

bie 9Woral ber (Sefcfyicfytc ju liegen, „wirb eine ©träfe; fie wirb burcfy

t§re Siebe ©erjeljrt. Stbcr wenn ber SDtann, ber biefe entfüljjncnbe i'iebe

etnflöft, ebel genug füfjtt, um fie anzunehmen, bann fann er in einem
3ug bie ganje ^üüe aüer irbifcfyen (Erregungen fcfytürfen, unb nacfy biefcr

gewaftigften aüer Seibenfdmften ift fein §er$ für jebe Weitere »erfcfytef*

fen." — „Refaire une virginite!" fagt SBictor $)ugo, ber bie tgacbe

erfunfccn Ijat.

Üflarguerite gehört ju einer Gattung, bereu ^ejeicfynung „Demi
monde" Duma« erfunben ju Ijaben fctycint. Monde Reißen bei il)m bie

anftänbigen Öcutc; jwifctyen ttynen unb ben ganj gemeinen ^erfonen (iegt

eine mittlere ©cfyictyt, ju welcher Sourtifanen au« ben nieberen (Stäuben

fic§ emporarbeiten, in welche tarnen ber höheren Stänbe, bie wegen (*f?e--

bruety« ton iljren 3flännern fortgcfcfyicft ftnb, Ijerabfiufen. SSon biefcr

Demi-monde (at Duma« in einem BtM, ba« ben gleiten tarnen füfyrt,

jinntm> atte £typen $ufammengcftcttt, n icfyt um fie )U rühmen, fonbern

oor ifjnen $u warnen. §ameIien=Damen ftnb inbiefer „fyatben 2öett" nur

bie 2lu«na$men, in ber flteget trauten biefe
s
]3erfonen tebigtm) barnaety,

fic$ ®elb ju oerbienen. 3m Urt^eit über biefe 2Äenfc$encfaffe wirb ber

^efer bem Stiltor gewiß beipflichten, e« ftnb ganj infame Kreaturen;

weniger wirb er mit bemSÖeneljmen ber anftänbigen Ceutc jufrieben fein.

Die einzige ®runbrege( be« Slnftanbe«, welche biefe i'eute fennen, ift, baß

man au« ber Demi-monde nicfyt Ijciratfyen barf ;
oerfeljren, auefy freunb*

f<$aftlicfy ocrfcljren fann man gar wol mit iljncn. Slber fetbft barin ift

Duma« niefit confequent. 3nbem genannten ©tücf Ijatetne feiner grauen

ben (Jljrgeis, $u Ijeiratfyen, unb bie Ontrigue be« ©tücf« brefyt fiety barum,

toajj bie anftänbigen t'eute ba« oer^inbern. Der §elb Dlioier, ber bie

3ttaf$ine birigirt, wenbet bittet an, bie im ®runbe noety oiel unanftän«

biger finb a(« ba«, wa« bie Demi-monde ttyut, bie aber ben §aut ($out

tjaben, bajj fie nidjt birect gegen einen angenommenen <5$renpunft oer*

fto§en. 3UOT ^eifbiel fo. (5« ift gegen bie Grfjre, empfangene ^tcbeö*

briefe auszuliefern: ba« tf)ut atfo Düoicr nicfyt, at« ein eiferfüc^tiger

"ittebcnbuljter Hjn baju aufforbert. „3$ fann fie ni$t ausliefern!" fagt

er ju ibm, „a6er $ier fmb fie, t# lege fie auf t-en Zi]d), gcfye bann fort

unb maföc meine £änbe in Unfdmlb." — Da« ift bie Qfyxe ber 9fläu'

ner oon SBett! — Unb berfclbe Düoicr, ber fo compüeirte Littel in

Bewegung fcfct, um einen Tölpel oon ben ©dringen einer übrigen« gan*

nicblicfyen Sudlerin ju befreien, ^cirat^et boefy au« ber Demi-monde,
freiließ eine jüngere ^erfon, bie noefy ntc^t ganj eorrumpirt ift, gegen bie

er aber auf« Sleujjcrftc proteftirt l)at. On einer anbern «omöbie, „Les
Id6es de Madame Aubray", 1867, entfe^eibet fic^ bie tugenb^afte cngcl*

gleiche Rettin bafür, ba^ au« jener ©c^icfyt ge^eirat^et werben barf.

Da ift ein junge« grauenjimmer au« ben unteren «Stänben, ba« cin&uib

^at unb feinen 9ftann, ba« aber fonft recfyt gutmütig fc^eint. SDJabame

3Cubrat?, bie fiety ftet« gefränftcr Unfc^utb annimmt, Witt iljr, um fie auf

bem <ßfabe ber Sitttic^fcit fefouljalten, juerft einen 3J?ann oerfc^affen,
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ber ba« Gebert fd)on tüchtig burdjgefoftct t)at, unb trenn fie iljrem unmün*
bigen (goljn juerft »erwehrt, nad) biefem ^rincio ju fjanbeln, fo fiegt

fc^liefelicty Bei it)r bie ä)riftliö;e 33armt)ersigfeit: ber 3unge barf t)ei*

ratzen.

g« iftin biefem Stücf nodj einanberer red)t fatalerSH- 2tt«bante

Slubraty befennt einem $errn, fie fei sweiunboieraig 3aljre alt. „9fi$t

möglich !" antwortete biefev natürlich ,,id) Ijätte geglaubt, nur fünfunb*

jwanjig". Darauf nimmt ber oierunbjwanjigiäfyrige Bofyn ba« Sort:

„(Sine reine «Seele mad)t aud) ba« ®efid)t jung, bie Xugenb triumpt)irt

. über bie 3cit. 3d) t)örc gern, wa« ©ie ba fagen, mein §err! unb id>

fjöre e« oft. 3d) bin fo ftolj auf biefe Butter! 'Man t)ält un« überall

für S9ruber unb 8d)wefter unb wenn ba« fo fortgebt, werbe iä) balb

älter au«fcfjen" (er füßt i&r bie £aub) „unb Du wirft mir SRefpect

fcfwlbig fein. 3lber fie fürchtet fid) fo fef;r oor bem 2lnfd)ein ber (Soquet*

tcrie, biefe l?äßlid)e SDlatna! baß fie Sltle« thit, um alt au«$ufet)cu. Sie

fie fid) nur frifirt, bei biefen paaren!" ((5r orbnet il)r bie §aare.) „Sie

ficljt ba« gleich anber« au«! Senn man un« jefet auf ber Strafje trifft,

2lrm in 2lrnt, fo wirb alle Seit fagen: ,,2ld), ba« reijenbe s]$ärd)en !" ((Sr

fußt fie.) Die 3uWaucr fteljen mit Üfjränen ber töüfyrung unb mit

gefalteten $änben oor biefem Sd)aufpiel für ©ötter, ba« mit ber^anb*

lung nidu ba« 2)tinbefte $u tlmn l?at — unb ja aud) iüd)t eigentlich

uuftttlid) ift — aber s
}$fui über biefe« (Sefinbel, ba« auefy ba« t)eiligfte

aller 25eri)ältniffe nid)t ibealifiren fanu, al«in ber2)ianier einer ®rtfette!

— CS« wirb immer barüber geflagt, baß für biefe fran$öfifd)e Literatur

feine ed)te @t)e eriftirt; wa« aber nod) oiel fRümmer ift: e« giebt aud)

feine eckten Sßäter unb Mütter met)r.

Da ift nec^ ein Stücf, „Le pere prodigue" (1859). (Sin 33ater

oerfd)leubert fein ®ctb, t)at aud) oiele unoaffenDe läebfd)aften. Der mo*

ralifet) gebitbete Sofm fetjt il)in ettblid) ben $opf jureetyt. Der Stoff

liege fid) ticlleid)t in einer red)t berben <£offe luftig bet)anbeln, aber an«

}ufet)en, wie ber Sot)n gegen feinen Später ftreng unb brot)cnb »erfährt,

unb wie ber 2>atcr babei oon yiebe 511m Sot)n unb ton 3d)nter$ über

ba« ®efd;et)ene überfließt — ba i)ört wirflid) 3llle« auf!

3d) föttnte au« ben übrigen Stücfen nod) oiele fet)r intereffante

3üge t)eroort)cben; ben 3u$örcr immer auf« s3?cuc ju überragen, oer*

ftcl)t ber crfiubung«rcid)c 2?erfaffer allerbing«. Die fpaßfyaftcften (iin=

fälle finb in „L'umi des femmes". (5« genügt iubefj ju conftatiren, tat) ber

Ginbrucfbe« einen Stücf« genau bem be«anbcrn entfprict)t. Daßillcran-

ber Duma« ein große« Talent für bie 33üt)ne befi^t, will icfy nirf;t in %b-

rebc ftellen, obgleich mir and; an $ri|d?c 3cribe unb feine Sa^ule bei

Settern ben33or^ug ju berbeerten f(feinen; aber wa« t)ilft ba« latent ber

2lp»retur, wenn mau feinen realen Stoff t)at! 2luct) will e« Duma«
turct)auö nict)t fo oerftet)en: in ber33orrebe ju feinen gefammetten Serfen

fprid)t er im £ott eine« s^ropt)ctcn über feine
N
J)iiffion unb ift ftol^ ba^

rauf, bie Seit fittlict) ju oerjüngen!

(5« ift feine ®efaf?r, baß feine mcralifd)cn ®runbfä^e in Deutfd;<
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lanb Beifall ßnben; ton größerem Sntereffe tft, ftch bie <Srfd)ciming

ju crflären.

£ie meiften franjöfifchen dichter ber neueften £eit fünbigen auf

6

£)ärtejte gegen bie &3irflichfeit unb ba$ ©efefc ber menfchlichen DJatur,

fic finb aber, fyiftorifch Betrachtet, boch nicht ohne allen Onhalt. ÜBaS

mir au$ Urnen wirflich fennen lernen, tft ber £)unftfrei$, ben feit etwa

einem falben Sahrljunbcrt bie wunberliche %vt ber (Sulturbewegung über

^artä verbreitet ^at. 2luf bie ctmifche t'ebcuGauffaffung. wie fic in ber

Schule 33oltaire'$ fich gegen aüe 3beale richtete, folgte eine ^eriobe, bie

nach Obealen unb heiligen emofiubungen bürftete. Slber man wollte ba8

(Sine gewinnen unb ba8 ^nbere nicht entbehren. £)ie l'ieberlichfett, in bie

man fich in ber alten ctmifdjen Stimmung eingelebt ^atte, oflanjte fich

fchon burch £rabition gleichfam als Pflicht fort; e$ ^ätte bie (Sitelfeit

cjefränft, barin hinter ben Tätern jurüdjufte^en. 2lber auch ben ®enujj

ted ^eiligen n>oüte man tyaben, unb fo wufjte man fein anbereS SKittel,

al« bie i'icbcrlichfeit ju foiritualiftren. £ie Literatur war ber 3u>ifd;en-

träger; ba« ftrebfame ©ürgertfmm la« in ben Romanen beftänbig oon

^rinjeffinnen unb t'oretten, oon ®olbbrocat unb 23ollblutbferben, ton

foloffalen t'aftern unb foloffalen (^enüffen, e$ laugte begierig barauf,

wa& in ienen Legionen oorgtng, unb baä würbe nun ba8 ^eimlic^e 3oeal

be« Spießbürger« unb ber Sbiejjbürgerin. „3ebcr Oüngling wünfdjt

fich, fo \u lieben, jebe« SÖcabchen, fo geliebt ju fein." — 2lber bie alten

hochariftofratifchen £imenftonen pajjtcn nicht für bie neuen bürgerlichen

3$erhaltniffe, unb fo »urben fie benn im oerfleinerten 2)iajj nachgebilbet,

aber mit bem alten Slnforuch auf gewaltige (Erregung. SDJan wollte bie

(^enüffe eine« -DiillionairS Ijabcn, ohne bie Littel baju. £)ad tft ba$

Schlimmfte bei ber mobernften Literatur. Gr$ finb nicht t'cibenfchajten,

bie barin ihr Sbiel treiben, fonbern e$ ift bie (Sitelfcit, bie bie Sftaöfe

ber i'eibenfdjaften auffegt. i)aburch werben alle Bewegungen, fo oiel

Talent bie Poeten babei aufwenben, gezwungen, unnatürlich unb oerbreht.

31Ue biefe ®eftalten leben ein l'eben, ba$ liiert ihr eigen ift, fie jehreu

com fremben ®ut unb ihre Schulben bleiben unbezahlt. Sbielhagcn
bat in einer üritif ber Slffaire ßtemencean fehwere« &cfchüfc aufgeführt,

um bie Äartenhäufer biefer neufranjöfifchen Sittlichfeit umjuwcrfen: er

ift überall fiegreich; aber Äartenhäufer werben immer leicht oon Beuern

irieter aufgebaut. <5in wicberholter &ambf wäre eben fo läftig alä unnüfc,

aber gefagt muß bem beutfeheu publicum oon 3eit ju 3eit werben, bafc

in biefer ncumo&tjchen Literatur weber echte Schönheit noch echte 25er*

irorjeuheit liegt, fonbern bie reine Sinbbeutelei.
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»anbgloffen ju etcffecf« «Üb. S?on Sö. ©r. Harburg.

(5tne §anb$ei$nung be« SOccifter« <Steffecf liegt bor un«, tt>cld?e

bie SBefdjauer auf bie ftennbafcn, unb }toar auf bie mit $)inbermffen

fü^rt; bcn Vorbergrunb be« Bilbc« ncl?men brei Leiter in ftarben, in

Socfetygetoanbung ein, teelcfye im begriff ftetycn, ein b>rt am föanbe

eine« naffen SBaffergerinne« errichtete« $Öfyenfyinbernifj, ein fogenannte«

ftoppelricf ju forciren; unb jtoar befinben ficty biefe brei ^erfönlicbfeitcn

nueberum in brei berfctyicbenen (Stabien ber üljätigfeit; toäfjrenb ber am
toeiteftcn bcrgcrücfte Leiter bereit» ben (Sprung unter botler ftulje unb

roafjrem $>eroi«mu« feine« ^fcrbe« ausführt, treibt ber ^mitt feinen

«Sdn'mmel in energifctyem Slnritt an ba« ^inbernip fyeran; ber britte

Leiter bagegen bcrfammelt fein £l)ier, um unter mtfglictyfter Concentra*

tion ber Gräfte jene Stabien ebenfall« ju burcfylaufen, n?el<$e feine beiben

(ioncurreiiten bereit« fyinter fid^ haben, feine Chancen für ben (Steg auf

ben 2lu«gang be« Neunen« berfparenb.

ÜDer geniale ftünftter füljrt un« in feinem Bilbe ben Slbfdmitt

eine« kennen« bor; in ben Leitern, welche bcn 3ocfety« folgen, erbliefen

loir mit einiger ©enüßheit diejenigen, welche ba« rcgfle Outcreffc an bie

Porten ber ftämpfenben heftet, bie Befifeer ber Sßferbe, refpeettoe bie

Zeichner ober Kenner be« kennen«; in ihrer Begleitung fehlen unter

feinen Umftänben einige jener ftereottypen Figuren, jener Jpabitud«,

toelcfye auf renommirten Bahnen eben fo toenig jemals bcrmijjt »erben,

al« am$immel je (Sonne, SDionb unb (Sterne fehlen. Unter fortritt eine«

(iüraffierofficier« eilen einige Oüngcr be« «Sport« auf bie recht« im

Vorbergrunbe be« Jöilbe« an ber l'iftere eine« öebüfe^e« plaeirte flagge

ju; biefe @entlemen bürften bie mit Uebermacfyung ber 33al;norbnung

chargirten Vertrauensmänner be« Stennbahucomite« fein.

&er Üftoment, toelc^en (Steffccf barftellt, ift burcl)au« fein unge*

wohnlicher, bielmehr ein folcher, n>ie er fich täglich auf allen Bahnen,

bei jebem kennen, bei fämmtlicfyen 3>orbereitung«arbcitcn regelmäßig

luicberholt. £er Vorwurf ju biefer Olluftration ift einer ruhigen, burch

fein aufeerorbentliche« (Jreignits unterbrochenen Nuance ber iKcnnbahu

entnommen; fein Unfall, irgenb einem £oncurrcn}thier jngcftofccn, fein

Salto mortale eine« sJDtitfämpfcr« im Bügel regt bie Heroen be« Betrach*

tenben auf, un« babunty (Stoff ju einer lebenbigen 'Schilderung bietenb.

„£)übfch, aber fetyon oft bagettefen!" I;i5ren mir fo manchen (Gönner

be« „<Saton" raifonniren, irelcber SportSman bon 3un f t
unD IMfion $u

fein fich rühmt, ober biefen beet) nahe ße$t „(Sine Rennbahn *(Spifobe!"
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tfcbtr lUnncn unb ?Unnbal)ncn.

tabcln Slnbere, bereit $lugc niemal« angenehm burch bie feurige ^ace einer

gut befefcten ©ahn berührt, bereu Dljr nie freubig erregt würbe burch ba«

fonore, ^eüe ®eläute einer bafyin braufenben ^arforcejagb. „3agb < Slben-

teuerltchfciteu, iKabamontaben mccflenburgtfcher ober pommerfd)cr Öanb*

ftabob«!" fo jürnen bie birecten SBefämpfer be« (Sport« in princtyieüer

$ernichtung«wuth. ,,2öa« nur fotlen un« in einem literarifc^cn Sourual

biefe SHäubergefchtchten, bie wir oiel ©effere« ju tljun wiffen, al« unfere

3eit mit berartigen ^llotrit« tobtjufchlagen unb unfer ®elb für junfer*

liehe Öa^ji« unb thterquälcrifche Crrcentricitäten fortzuwerfen!" fo fefcen

p allerlefct Diejenigen ben <ßunft auf« 3, bei welken e« fynxtify, fte

in heftige Dpjwfition ju brängen unb ihnen bie Sache oerhafjt ju machen,

roett aüerbing« nur wolfjabenbe, jum gröjjern Zfycii einer gewiffen

clufitität angehörenbe ^erfönlichfeiten in biefem Slrtifel arbeiten fönnen

unb barin $u machen pflegen.

Da wächft uns mit einem 2ftale «Stoff in gütte in bie §anb, um
barüber ju fchreiben; benn wir aeeeptiren e« gern al« Pflicht unb Schul»

bigfeit, folgen Vorwürfen ju begegnen, unb wollen ben Söerfnch mcf;t

freuen, ber barin an ben Jag gelegten Unfenntnift ber Sßerhältniffe $u

begegnen; blinber £abe(fuc$t unb prirtrim'eller Schmähung ftellen wir

Sljatfachen, 5luthenttcität, entgegen.

Die fogenannte allgemeine SJceinung erblitft in ber Rennbahn ein

2?ergnügung«inftitut für reiche 25erfc^toenber, unb in bem treiben auf

berfelben eine moraliföe $robigalität«erflärung; föennftätle unb ba«

Unterhalten ton £rainiranftalten finb berartigen Urtheilern tebiglich

Attribute fpleenbehaftetcr Slnglomanen unb 2lu«wüchfe feubaler Sonbcr*

ltng«gelüfte.

Diefen Sluffaffungen ftellen wir ^Berufung auf bie 9carur* unb

GulturgefRichte ber ^ßferbe entgegen; facta loquuntur!

Die natürliche Begabung be« ^ferbe« ift weit geringer, al« $id>t*

fachoeritänbige glauben unb ahnen; oorurtheil«freie ^ferbet)alter, felbft

wenn fie borbem $u gegenteiligen 5lnfchauungen neigten, werben fiefj

jefcerjeit, beffen finb wir fieser, biefem Urteile anfchlie^en.

Daß bie Ceiftungen be« ^ferbeö bem 9Kenfdt)en bom err)eb(tct)ftcri

92ufcen finb, Ijaben ganj allein Äunft unb Ghr$iel)ung bewirft. — ©Aftern

heißt bie lex fortior, welcher wir biefe, unfere nüfclidbften unb tinent*

behrlitfMten 2(rbeit«gehülfen \u berbanfen tjabcn.

Die 2lntipoben be« Sport« beginnen il;re (5j:ercir&ng«prebtgten in

ber 3tegel mit ber pomphaftat ^tyrafe:

„Um Zfyext richtig Ratten $u fönnen, müffe man bie 9catur be*

laufest unb au« ihrem Verfahren gelernt haben; fobalb bie Haltung

t>on Kreaturen nach Slualcgie ber Statur organifirt fei, müffe fic ber-

nünftig unb jwerfmänig genannt werben; Sllleö, waö gegen biefe Crbnung

cerftoße, jene Ü^eorie befämpfe, müffe fchäblich wirfen, benn e« fei eben

naturwibrig! 33on $aufe au« fei ba« i^ferb ein freie« Xtyex gewefen,

welche« im £uftanbe bollfter Unabhängigfeit gelebt h^e; mithin müffe

e« fo otel Wie möglich jenen SUerhältniffen gleichartig unb conform ge*
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Ratten unb fictyertich tüc^t in oüju beengcnbe formen eingefc^nürt wer*
ben! Diejenige Öuftmifchung, bie 9?ahrung«fubftanjen, meiere ba« ^ßferb

in Freiheit inftinetib $u feiner ßr^attung wählte, fagen ihm auch ftcherltch

in geahmtem £uftanbe am beften ju; bie (Gangart, welche ba« wilbe

$ferb freiwillig al« Fortbewegung« *2)cobu« anfcblug, ift erwiefen bie

ihm am meiften jufagenbe. Der3uftanb, welker ben £hpen ber Frei-

heit am Soften fommt, mujj ber ®efunbhett, bem Rehagen ber Spiere

bor allen Ruberen gufagen!*'

<So calculiren biefe 2lpoftel ber 9iatürlichfeit unb ihre üRaifonne*

ment« entbehren anfeheinenb burchau« nicht einer gewtffen togifeben

iBafi«. — Dennoch beruht Da«, wa« fie fagen, auf eitet £äujc£ung unb

©ophifterei.

33ebor wir jeboch jur Söiberlegung biefer Siefen, ^unftfür $iittft,

fchreiten, bitten wir um bie ®unft, eine Weine (Spifobe au« längft »er*

Ifangenen 3eiten erjagen ju bürfen, welche mbglicherweife unferer ©ache
jur (Stnleitung bienen fann.

Dereinft — e« ift fchon lange Ijer, benn al« ein §auptber6inbung«-

mittet jwifchen Berlin unb $ot«bam fungirte bamal« noch bie Oourna*

Itere, ton welker ber iefeigen ©eneration nur mhtljenhafte ©erüebte

üoertommen finb — ^atte ich in eben einem folgen 3ournaliere*G>oupe

in ®emeinfcfyaft mit einem fonft fehr wo! berebten ftameraben bie

tugenbljaften Slttaqucn eine« heftig gegen Rennbahnen, 9fenupferbe unb

SRennbahnreitcr eifernben 9?aturphüofophen aushalten; obgleich ber

(Soupörebner jebc« kennen für ©chinberei unb jeben @port«man für

einen au«gefud)ten Marren ertlärte, wäre eine (Sontrooerfe boch Ijöcfyft ge*

fä^r(icr) gewefen, benn ber Biaxin fprad; erfichtlicb unter ben Qrinflüffen

hoher iÖegeifterung unb mit einem Organ im C^enre ber trompete oon

3ericho! Dabei gefticutirte er mit ben ^änben tyerum, wie etwa

(Tregor VII., al« er ton ßanoffa au« fein Unterbiet auf ba« £aupt be«

oierten beutfe^en §einrid;
7

« fchleuberte.

Der SDiangel jeber Dppofition brachte ben Vertreter ber narür*-

ticken ^ferberccfyte juerft jum Schweigen. ^löfelich fteefte er feinen ttopf

jum Sßagenfctylage herau« unb: „Donnerwetter", fo polterte er wieberum

lo», „baö ift eine bermalcbeite Schnecfcnpoft! 2Bir fahren ja, al« ob

Äreofe bor ben Starren gefpannt wären unb "JJotSbam auf bem #locf«*

berge läge!" Diefer 2lu«fall löfte bie 3unge unb ba« ©Zweigen meine«

Begleiter«. „Unb bennoch ift biefe wolbercctyttgt getabelte Fortbewegung

unfere« Gefährte« immer noch ein bebeutung«boüc« föefultat ber (£r$ic*

hung zweier ^ferbc; Ztycxe, nad; Sfyxcn $runbfäfcen behanbelt unb

gefüttert, würben Sic nicht oon Berlin bi« Scbbneberg, nicht ein SSier*

thetl be« i£ege« gelegen, foubern tynen einfach bie Dienftc berfagt

tjaben!"

ß« wirb ficfyerlicfy Feinen 3)ienfd;en geben, welcher ben Sa& be*

ftreitet, baß bie ÜDicnfchen ber Dienftletftungen ber ^ßferbe bebürfen

unb gar nicht mehr ohne fotef^e befte[;cn tonnen; um nun biefe Xfykxz
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für ihren SBeruf hinrichten, ift eine wol überfegte, fhftematifct)e Srjte*

bung unumgänglich nothwenbig; bie aber ift unbebingt bie befte, meiere

bie £ ^iere md)t nur in ähnlicher SBeife, wie bicö in fyrett)eit burcr) ben

ürteb ber ©elbfterhaltung bewirft würbe weiter oegetiren lägt, fonbern

beren X^ätigfctt erhöbt unb gu nachhaltigen Stiftungen entwicfelt.

(So lange ba« Wog nact) feiner Neigung in Unabr)ängigfeit lebte,

war e« nutilo« unb bamm ohne ©cbeutung für bie UJlenfcr)en ;
jur

SBürbe eine« $au«tr)icre«, eine« 3lrbeit«genoffcn ergeben, ift e« buret)

biefen ©ct)ritt offenbar in ein ©tabium ber 33crcblung eingetreten; benn

e« erfüllt nun eine ßulturaufgabe, unb e« ^at einen £eben«$wecf erhalten.

2Sir wiebcrholen ben @rfabrung«fat}, bag ein au« bem 3«ftanbe

ber iöilbnig in ben ber £$ättgfeit ocrfetjte« <ßferb fo gut wie nicht«

leiftet; ein folct}c« Xfycv würbe nidt)t int ©ranbe fein, auci) nur auf

fur^e ©treefen, auf unbebeutenbe 3eitfrtften felbft bie feichteften Sicnfte

iu teiften. 3n Cruropa, wo e« wirflict) wilbe *ißferbe nicr)t mehr giebt,

ift eine feiere Beobachtung practifei) ju machen atlerbing« mcr)t mer)r

möglich; in teerifa, am Giap ber guten Hoffnung bietet ficr) aber

täglich Gelegenheit, bie Sattheit unferer Angaben beftätigt $u fehen.

Grine regelrechte (5r$tehung, eine fräftigenbe ^ütterung«methobe unb

fueceffioe Abhärtung überwinben glänjenb alle <Sct)wierigfeiten unb

bemtrfen, bag bie ^ßferbe mit l'eichtigfeit unb *ßaffion ben t)ochgeftetlteften

Hnforberungen genügen, ohne bag ihr ©efammtorgam«mu« barunter

leitet. 3n biefen 9?efultaten liegt auch befte ÜtMbcrlegung gegen ben

banalen Vorwurf ber Tierquälerei, welcher ben Rennbahnen, bem ®e*

brauch ber *Pferbc ju ftorectouren gemalt wirr; wenn bem Zfyext bie

ftraft ^geführt würbe, barf man auch fein SBebenfen tragen biefe Straft

Iii oerwertr)en.

Sag bie Erhaltung ber ^ferbe, bie Nahrung, welche benfelben

gewährt wirb, je nach ihrer SBeftimmung eine oerfchiebene fein mug,
wirb ber einfiebteootte Urweiler begreiflich finben; Ztym, borjug«*

weife für ©chneüigfeit beftimmt, bebürfen eine« conccntrirtcn iiraft*

futterö, um möglicbft wenig buret) Körperfülle am Vaufen be^inbert ju

werben; Uferte, welche in ruhigeren Gangarten arbeiten follen, werben

weit eher compacte Figuren fein bürfen.

2lu« bem bi«her ©efagten, meinen wir, erhelle, bag bie gutter*

fubftanjen, wie fie ba« *pferb in ber SBilbnig ficr) felbft fuchte, jum
großen Xtyii burch jwecfe.ntfprechenbere erfetjt werben müffen; bag man
bie 2Bar)t berfelben nach Analogie jener erfolgen lägt, feheint un« felbft*

rerfränblicr); bie $rari« lehrt un« ba« im uollften 3ttage.

9Jie wirb ba« $ferb jum fleifchfreffcnben Zfjkx gemacht werben;

eben fo wenig wirb bie 9Jatur aber auch f"r *>i c fe 3T^iere £eu werben

ober (betreibe fa)roten unb SDIalj jubereiten; unb boch fann un« fidler*

lieb feiner jener 9iaturfcr)wärmer beftreiten, bag bie greubigfeit, mit

welcher ba« Wog funftlicr)e ptterung«furrogate in fich aufnimmt, am
befreit beweift, wie jufagenb ihm gerabe biefe finb.

©enn ber §inwei« auf ben ^uftanb ber <ßferbe in greirjeit an*

Digitized by Google



62 Kcbtr lUnnrn unö Htnnbahnen.

fcfjeincnb Mieles für ftch ^at unb bie ^nfc^auung ju begrünben fcheint,

als müffc bie ^ferbehaltung in jenem teuren, fo entbehrt biefe« $nncip

bochberSöahrheit; eine fofd^c ST^eorte würbe jebem ftortfchritt, aller ftort*

bilbung hartnäcfig alle St^üren beschließen, ffiären jene Einmcnbungen

wirflieh wal;r, fo fönnen wir nicht fäffen, wie man für ein folctye« 9totür*

tic^feitoprineip f$wärmcn unb bod) fclber in fixad unb mobernen 3ner/

fcreffible« einherwanbern !ann. 3ene 2lpoftel urweltlicher ^ferbejuftänbe

fpetfen jefct felber fehr gern mit bem großen Söffet äla Vcry ober Vefour;

unb boch erjagen un« bie ^Berichte jener l'eute, welche mit bem feligcn 9ioah

nach ber großen SBaffcrpartic auf bem 2lrarat gelanbet finb, fetne«weg«

oon §ammclcoteletten aux fines herbes ober gar oon Pätes de foies

de Canards de Toulouse. — 9hm, wa« biefen £>erren föectyt ift, ba«

mögen fic auch ben ^ferben billig fein laffen! :i8a« biefe guten Scanner

für ihre oermeintlichen ©dnifclinge beanspruchen, finb weiter nichts,

al« antibeluoianifche äuftänbe; Da$ •pferb in einem SRennftatt, in einer

£rainiranftalt bepnbet fid) wie im £immel gegen bie gerühmten para*

biefifdjen öjeiftenjen in Freiheit.

9to($bem bie Ontelligenj ber SWenfchen au« jwccflo« oegetirenben

2l>efen nufebarc ©efchöpfe, $au«thicrc Ijerangebilbet, fyat unabläffige

5Öeobad;tung unb SSenufcung ber gemalten Erfahrungen bie ^robuetion««

fraft ber ^ferbe in 23e$iehung aufarbeiten fortgefefet erhöht; forgfältige

3üc^ter haben bie 3Biflfürlic$feit ber Paarung aufgehoben unb unabläffig

bafür Sorge getragen, nur möglkhft oollfommene äöefen ju erzeugen

unb fehlerhafte Kreaturen immer mehr auszumerzen. £)aß Grnglanb

befonber« nach biefer Dichtung hin Eminente« leiftete unb ben wärmften

£anf oerbient, ba« wollen wir ocrfuch'en am Schluß unfere« Sluffafce«

hiftorifch nachjuweifen.

Um nun aber ben SBerth, ben Umfang berjenigen Eigenfchaften

richtig ermeffen ju fönnen, »eiche bei ben "Pferben burch geregelte

Paarung, forgfältige Slbmartung unb Haltung, wie burch geregelte

Äraftfütterung erhielt würben, ftellte fich ba« Erforberniß eine« 9!ftaße«

berau« für Kraft unb 2lu«bauer, für bie l'eiftung«fähigfeit ber Zfyext't

ba« Kriterium für biefe ift aber enttoeber ©chnelligfcit ber eigenen

Fortbewegung bei größeren Entfernungen ober außerorbentliche Entwicf*

(ung oon Körperftärfe bei Fortbewegung oon haften.

3£ährcnb nach ber Ickten Dichtung hin erft oornehmlich wieber in

neuerer &eit Prüfungen oorgenommen mürben, gelten Rennbahnen unb

kennen bereit« feit Safjrhunberten als ^ßrobirfteine für bie tfeiftungen

ber *rPferbe; in Englanb florirte ©mithfielb fchon unter Heinrich bem
^weiten als renommirter 'pferbemarft unb <Sife fogenannter Sird?*

tburmrennen.

3nbem man bie unter ben häufig fehr harten Prüfungen

bewährten £>cngfte unb (Stuten p 2ll)ncn ruhmreicher Generationen

machte — oorauSgefcfet, baß jene Kraftproben feine erblichen, unb

namentlich feine Knoden fehler herau8gctrieben hatten, erhielt

man in biefem lefetcrn Umftanbe allcrbing« eine ©ewährleiftung ohne
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(bleuten für bte £üchtigfeit unb ®ebiegenheit be8 3uc^*Tna ^er 'a^-

£tc Rennbahn, juerft Äraftmeffer ber @rätehung«refultatc, toirft gleich*

jettig als Regulator uno fliectifteator be$ ä^fy™1^*-
Senn terftänotge 3»^ter — unt> eigentlich lägt fid; über folche

begriffe boch wol nic^t mit Sfaturaliften unb Grmphrifern, fonbern nur

mit Söiänncrn oon ftach unb Erfahrung bisputiren— wirflich im (Srnfte

cen (Safc aufftetlen folltcn, bic ^ferbejuc^t habe auch ohne kennen auf

ten gegenwärtigen $ö$tyitnft geführt »erben fimnen, es Ratten auch

ohne biefe« flärenbc ^rineip Erfolge erhielt »erben fonnen, fo fragen

wir, treibe« anbere Littel fie an bic Stelle ber kennen Ratten ftelten

trollen?

SBir meinen erliefen *u haben, wie bie 3üchtung auf Äraft unb

«uSbauer in ihren JÖeftrebungen nie ablaffen barf, wenn ben fommenben

-pfcrbegefchlecbtern — jumal fic$erlicf> mit fteigenbem gortfe^ritt noch

erf^teren Hnforberungen wirb genügt werben müffen — eine würbige

Stellung gefiebert bleiben foll; hierzu war un6 ber 23ollbluthengft ber

$ebel, ba$ unentbehrliche unb unfehlbare üDftttel jum 3ö>ecf ; er ift ba«

noch heute unD es auch

f

itr p t e iMgc bleiben; fo lange miitbeften«, als

man practifcherweife in £cm, wa« ba« erlogene "ißferb ju £age förbert,

bic einjig richtige :£)echarge für 3ett, Soften unb Arbeit fuchen wirb. —
£amtt reben wir feineöwegd ber reinen 33ollblutjucht ba8 3Bort; aber

— ohne Vollblut fein §albblut! — ba« ift bte %ad;e. —
5öaS biö heute in ber $ferbejucht erreicht würbe, baufen wir eben*

fotrol bem unabläfjigen (Streben jener 3ü^htcr, welche bie im wilben

i5ferbe fchlummcrnben großartigen SMäpofttionen juerft erfannten unb

batnit anfingen, fie ju werfen; als ben fortgefefcten ^Bemühungen SDerer,

welche in confequenter 2ttethobe, unter eifernent frleijj unb oft hals*

ftarriger SluSbauer e« oerftanben haben, bie glänjeuben, aber wtberftanb«*

fräfttgen Littel ber ^ferbe auszubeuten unb biefe felbft ju bem heutigen

£öhe}?unft hinaufzuführen. 2lüen liefen — unb fie bilben eine lange

Hette guter tarnen — ift bie cutticirte Seit llnfterblichfeit fdutlbig!

3eber Sagen, oon fräftigen Stoffen fchncll fortbewegt, jeber Leiter

im ©attel, jeber s
l?flug mit feiner 2)?ontirung, aüe Communicattan ber

Seit ift eine Oratio pro domo für bie ^ferbejuc^t unb eine inbircete

3l^otheofe ber Rennbahn. iDafc Zffoxcn, Welche in biefem treiben nur

eine ißefriebigung namenlcfcr Gritelfeit anftrebten, ftch bamit ruinirten

unb burch Uebertreibung bie Sache fclber ber ^äct)cr(id>feit Y>rei« gaben, .

beweift gar nicht« gegen unS; in jeber ^Branche menfehlichen SirfenS

finben wir Etliche, welche e« gefcheibt anfangen unb proSperiren, unb

Anbere, welche bic beften Chancen jerftcren unb felbft im flauten Saffer

erfaufen.

Senn wir baher fchliejjlich noch e *nen auf Steffecfä $3ahn*

3llufrratton werfen, bürfen wir und ber Ueberzeugung nicht ocrfchlicjjcn,

ta§ fowol bie brei SWänner, welche im bargeftellten Slugenblicf auf baS

Äoppelricf anreiten, wie jene Leiter, Welche ihnen folgen unb fie begleiten,

ttel ernfte Arbeit bewältigen mujjten, beoor fie eben fo weit unb hierher
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gelangten. 25er Üftoment unfereS SBilbeS ift eine Qrrnbtefchilberung; bie

Saat mürbe mein ebne Sorgen unb ÜWühen befteüt unb manches Saat«

forn, meines in ben Stcfer auSgeftreut mürbe, ift nicht aufgegangen.

SBMr beanfpruchen Slnerfenuung für alle biejenigen Züchter, welchen

ihr Streben Gruft mar, unb erfennen Denen bauernben föuljm ya, meiere

beachtensmerthe (Erfolge erhielten; oaS 23erbienft biefer i'eute be*

fteht in nichts geringerem, als an ihrem Xfyii ba;u beigetragen ju

haben, im ^ferbe bem 3)2enfc6engefcblcc^t feinen thätigften unb nüfclicV

ften Mitarbeiter bei t'öfung ber großen (Sulturfrage an bie Seite gefteüt

|U ^aben.

Um ber s£ferbe$uc$t eine Stanbrebe ju galten unb bte kennen

herausstreichen, ^at man oft barauf hingemiefen, mie bie ^affton,

toetche bie gefammte britifche Oiatton für alle Sportsangelegcnheitcn an

ben £ag tegt, erfichtlich oercbelnb gemirft ^abe unb jum iöinbemittet

unter ben oerfchtcbcnartigftcn 33olfSgruppen, junt nationalen Öanbe ge*

morben fei; man hat biefen 3nftitutionen nachgerühmt, baß fic baS ®etb

circulireu matten unb gar oielen beuten reichen SiSerbicnft gemährten,

bann auch bem 3üchter fcl&ft Gelegenheit böten, fich burch Ütennpreife

für feine Soften $u entfehabigen; man hat enblich nicht oerfehlt, ber SBer*

bienfte $u gebenfen, melche fühneS leiten auf bte (Entfaltung beS 3)cu*

tljcS, auf Stärhtng ber ttraft unb (Entmicfelung oon ©eiftesgegenmart

ausübe.

Unter auSbrücflicher Sluerfennmtg bes legten fünftes, müffen mir

bie oorher angeführten Strgumcntattonen boch mehr ooer minber als

^pothefeu betrachten unb einräumen, baß fich flerabe eben fo oicl^luto*

rität bagegen aufbringen lägt, als bafür.

Den einzigen SöemeiS für unfere Slnfchauung fneben mir in ber

SKoÜe, melche heutjutage baS tHoß in ber Gefliehte ber Gulturent*

micfelung fptelt unb in bem oon und nachgemiefenen Um [taub, bafc eS baS,

maS e$ ift, burch 3ucht unb (Erji.elmng mürbe. Unb mir meinen, bafc

baS genug SSemeiSfraft habe unb burchfchlagenb fei.

Spcciell oon (Englanb unb bem englifcheu ^erbienft um bie ^ferbe-

^ucht, mie mireS oerhtejjcn, $u reben, finben mir, mie bereits SUheim ber

Gröberer große Sympathien für biefe ^enoaltungSbranche an ben £ag
legte, jumal biefe gteichfam als ÜJationalbanf für ben glorreichen (Erfolg

ber englifcheu Reiterei am Jage oon £>afttngs gelten fonnten; er importirte

oornehmlich fpanifche i^ferbc, mie bettn überall bas Streben jener 3eit

oahin gerietet mar, fernere, turnierfähige Strettroffe ju juchten, melche

bie fd;mer gerüfteten Wittersieute nachhaltig, meuu freilich auch gar lang*

fam ju tragen oermochten.

DaS erftc arabifche ^ferb mürbe etma um 1120 post Christum

natum unter Üönig Heinrich I. eingeführt; auch unter Heinrich II. er«

folgte bie (Einführung frifchen SÖlutcS über See auf bie Onfel; baß

Smithfielb fchon berjeit (Ermahnung geflieht, berichteten mir bereits

meiter oben.
s
<Hicharb t'bmenherj foü jmei orientalifche fferbe, melche alle anberen
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Spiere an ©d^neütgfett meit hinter fich liefen, au« ben Äreu$$ügcn mit

nach (Jnglanb hinübergebracht haben.

&önig Ooljann hob bie "ißferbejucht ebenfall«; bie ton ihm herüber«

gegolten flanbrifchen SDcahren legten ben £auttgrunbftein jur 3"$* für

febmerere Qualitäten.

§>un*ert 3ahrc ftäter famen tier3ig lombarbtfche 3uchtrferbe au«

ber i'cmbarbei unter Crbuarb DL in gonbon an; Grbuarb III. erlief ein

^ferbeau«fuhrr erbot unb machte Griterbungen in «Spanien. Schon ba*

mal« ^auffirten bie ^ferbetreifc berartig unb bie ^affion prägte fich fo

fetyarf au«, bafc Sficharr II. 1386 eine 3 1oang«rcbuction ber ^ferbe*

greife für bte ©raffelften ßincoln, Gambribge unb v
2)orf becretirte.

Heinrich VIII. war ein eifriger @port«man unb entljufia«mirtcr

^fcrte,üc^ter; feine thranntfeheu ©eftimmungen toirften jeboch nur nach*

theilig, fo ba§ bie "ißferbest unter ber Königin ßlifabeth fich al« fehr

heriintcrgetommen erioie« unb fie, al« ^?^ilipp II. mit feiner Slrmaba

unb einem ©efuch auf ber Onfcl brohte, fnatp 3000 Leiter gegen ir)n

auf bie 53einc ftcllen fonnte. Sölunbetiüe tabelt bie engfifchen Uferte

jener 3«t fehr bart unb nennt fie entroeber ferner unb $ur SSetoegung

untauglich ober ireich unb ohne 3ln«bauer.

Slber fehr balo nach biefer 3 e^ mu
fe

ein günftiger Umföttung
ftattgefunben baben, benn fdjen bamal« Ratten bie kennen ton ®ar«
tcrlt? unb Stamforb ^eriobicität; biefen ^Mä^cn reihte fich fpäter auch

virotybon an. Die kennen jener Jage ttaren trefentlich „®erabe*au«=

kennen", Steeple chase.

Unter Oacob L gab e« fc^on eine toflftänbige ftennbahngefefc*

gebung. Huf feinen Slnlafj erfolgten jahlrctche Paarungen mit ara*

Hfchem 33 Iure; unter Slnbern jaulte er für einen 2lraberbcfctyäler an ben

#anbel*mann 9ttarfham ben bamal« unerhörten unb unermeßlichen

^rei« ton 500 $funb Sterling.

Da« fonft treffliche SBucb be« $>er$og« ton 9Jen>caftIe: „Ueber bie

fteitfunft" tabelte berjeit bie arabifa)e 3u$ r ^erberben bringenb.

Honig 3acob fdjeint fich wenig an hohe greife geftofjen $u haben;

ton ^lace, welcher ftäter (Sromtoell'« gtän^enbem SKarftall al« ®eftüt=

meifter torftanb, ertt>arb er ben berühmten Shite £urf. £>er §er$og

ton 33ucfingham (2?iltier«) führte balb hiernach §elmleh'« dürfen ein,

gairfar bagegen 3)caro!faner Uferte.

<&o tiel orientaltfd;e Sölutmifdmng mag allerbing« bewirft haben,

ba§ ber englifche ^pferbeftanb fdmcll im üücafjc fleiner tourbe; £orb $ar?

leigh, allerbing« ein hartnäefiger Anhänger ber alten Schute, tateite

tiefe ^Richtung — blo« auf Sdmelligfcit — mit bitteren Sorten.

#arl I. begrünbete bie kennen ton $hbcparf unb 9Jen>marfet.

D?acb ber üiefiauration 1660 that ilarl IL fehr tiel für bie englifche

^ferbejuebt; aud) 3acob II. n>ar, trofe er in höchft bettegter 3ett

regierte unb fich felber julefet fortbewegen mußte, ein eifriger Weiter«*

mann unb Säger tor bem §errn.

S3on ba ab, roo allerbing« auch ruhigere Reiten eintraten, ging bie

X« Calon. v. ö
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cnglifche^ucht rapibe bormärt«, fo bafj fic bie aller anderen Vänber über«

flügelte unb fich jur allein muftergiltigen erhob; ortcntalifcbcd $8lut

mürbe fortgefefct jefet mit pointtücufer 9u6n>a$( auf bie bereits bor^

hanbenen Elemente gebropft unb präbalirte fel?r balb über ba« befte

alte Sölut.

Unter ber Regierung ber Königin Änna braute £)arlety baä einige

3eit ^inbureb Untenan gefegte arabtfebe ©tut roieber jum haften %n>

fehen unb gab feinem tarnen als &üiS}teT einen Älang, ber bi« in unfere

Reiten hinüber ragt.

£)ie — mir fönnen mol breift fagen: allgemein anerfannten —
35orjüge be$ englifeben ^ßferbe^ mur^etn nicht in ber Slbfonbcrlichfcit betf

SUimaS ober etwa in ber Söobenbefd;affenljeit; üDir. ^erctbal bezeichnet

fic mit bem boilftcn 9fcc&t bon ber Seit als Grrrungenfcbaften te* mit

»yeftigfeit unb Sachfenntnijj gehanbhabten 3üchtung&princib$. Origtnal-

ftämmc, Sluftucht, ftüttcrungSmobuö unb forgliche Safjl ber $ur $er*

erbung befignirten £biere — nicht eine bon biefen Crtgenfchaften allein,

fonbern bie ©emeinfe^aft aller, ihre Solibarität —, ba* finb bic SRof*

nahmen, bie Pflichten, meiere folche ftefultate $u &3ege brachten.

Grnglifchc Slnfäufe haben bie (Sontinentat^ucht baburch gehoben unb

häufig bem englifd>cn Stforbilbc nahe gebraut unb gleich geftctlt; in

Seutfchlanb jeichneten fich 2Kecflenburg unb $annober bureb vortreffliche

tfeiftungen au«, benen fich Oftpreufjen — namentlich im berühmten

trafehncr #lut — rühmli^ft anfchloß. 3n neuefter 3eit h<tt granfreich,

unter bem tfaifer namentlich, einen grofjen Schlag vorwärts gemacht,

fo bafe man neuerbingö fogar töücttäufe bon 3"chtthieren au« ftranfreich

vielfach bornahm.
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<So tobtbft ©u toteber über mir

©ein ©ctyattenjelt oon 2tft ju 9ft.

aßiüfommeu traute« Satbreoier,

©u Stätte meiner 3ugenbraft!

©afyingeraufcfyt finb $n>an}tg 3abr,

<2eit tcb bei ©ir ju ©afte rcar.

©ie ©onnc fctyeint Ijerab auf eueb,

(tyr SÖuctyen, nrie fic rocilanb febien;

G?$ fingt im MmVnben ©orngefträueb

©er fttnf bie alten 9)Mobie'n!

©aä $ä$(cin raufet am alten Ort
Unb toie im £raume toanbl' i<$ fort.

©o<$ pföfetiefy Ijier jum 2)teer fytnab

3>ertaufc$t crfcfyeint mir ringö bie SÖelt;

3m ©albe lag baä Hünengrab,

9hm liegt e$ auf bem freien ftelb,

Unb toc ber Süngting einft bem £orn

©c« Sägers laugte, wogt ba« äorn.

®efegnct fei bem Bauersmann
©e« treubefteüten Slcfcrä ftructyt!

©oc$ tiefe "i^ebmutb fällt miefy an,

®ebenf ic$ an ber ©inge fydic^t

;

3ld>, roie baö ®rün be8 SBatbcS f$n>anb

©ic SMütfyc, brin mein tfeben ftanb.

2Bo finb bie Jage f(ar unb reiety,

©a \df im (aub'gcn 3unimonb

©er fommerfroljen (Sd^roalbe gleich

3m alten $orft$au8 bort getoofmt,

©a jebe« ftrüljrotlj, jebe 9?actyt

©egtücfenb mir ein £ieb gebraut?

28o finb bie ^reunbe, bie mir bort

©en Becker gafttid? etngefcfyenft,

©er ftarfe ©ruber, beffen 2Bort

SSegeifternb uns toie SBein getränft?

fyingefunfen £>aupt an §aut>t,

©cn Gipfeln gleich, bie Ijier geiaubt.



£m $ünrn0rabf.
* •

©enug be« $armö! Grmoor mein ^cr3

Unb halt im Seifet muthtg <2>tanb!

3u tragen lerne großen <2dmter$,

2Öer große ftrcuben einft gefannt,

Unb toer im Grig'nen «Schiffbruch (ttt,

Der leb' im @an$en bo&pelt mit

Der 9?afen becft mein befte« ®lücf

Unb fchfeichenb ^iec^t^um Mie$ mich an,

Doch preif icf> banfbar mein ®efc$icf,

Das mir bi« ffcut ben fraben fpann,

3$ fa^'d noch, K>ie mein 23aterlanb

3u jungen (är^ren auferftaub.

Unb cb ber 9foft ber 3afjre mir

®emach ben Xon ber $>arfe bärnpft.

9coch flattert meine« l'teb« panier,

2Bo man für fteich unb Saifer fämbft,

Unb mahnt, u>o jujifchen ®au unb ®au,

Der 9Kain fich tuäfjt jum ©rücfenbau.

©etroft benn, einfam £er$! (S8 jieht

§ett bor Dir tyv toic ^rührothfchein:

Du barfft biefleicht bein lefetcd £ieb

Dem £ag noch aller Deutzen tueihn,

Dem £ag be« $eü«, bon bem Du fühn

#ier einft geträumt im 2Balbe«grüu.

(Smanuel Reibet.
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Öraabtung &on 3u>an 2urgenett>.

L

$or etwa fünfzehn Oahren — fo begann §err — jwangen

miä> bienftliche Obliegenheiten cinma( einige Jage in ber ®out>erne«
*

ment«ftabt £5. aufbringen. 3$ ftieg in einem erträglichen ©aftljaufe

ab, welche« ein halbe« Oahr oor meiner 2Cn!unft Don einem reich gewor*

fcenen jübtfchen <2chneiber erbaut worben war. 2Öie man fagt, hat e«

nicht lange geblüht, wa« bei un« etwa« fetyr gewöhnliche« ift; aber ich

fanfc eö noch in [einem rollen (Slanje: bie neuen 3)Zeubet (naüten in ber

tttacht wie ein ^iftolenfeuer, bie Söettwäfche, £ifchtücher unb Seroietteu

Tod?en nac^ Seife unb bie gefrierenen fielen nach 5irnt§, wa« übrigen«

nach ber SDceinung be« Stellner«, eine« überaus feinen, obgleich nicht gan}

reinlichen Sftenfchen, bie Verbreitung be« Ungeziefer« terhinberte. tie-

fer Slufwärter, ein ehemaliger Äammerbicner bc« dürften 3-r jeichnete

fidh burch bie Ungezwungenheit feine« benehmen« unb fein Selbftbe*

wufctfein au«. (5r ging ftet« in einem fixad, ber fchon auf anberu

Schultern gefeffen unb in niebergetretenen (Schuhen, hatte eine Serotette

unter bem %xm unb eine Sftenge Rinnen auf ben 23acfcn unb hielt, in*

bem er mit ben fchweifjigen ipänben ungenirt gefticulirte, fur$e aber ein*

bringliche fteben. \<5r erwic« mir, al« einem SDienfchen, ber im Stanbe

wäre, feine Söilbung unb feine Söeltfcnntnijj ju würbigen, eine gewtffe

protection. <5r hieß Slrbalion.

IL

3<h hatte einigen Beamten ber Stabt Söefuche ju machen. £er
felbe Slrbalion beforgte mir einen Sagen unb einen Liener, ben einen

fo fchlottrig unb abgefchabt wie ben anrern; aber ber Liener hatte eine

t'ieree unb ben SBagen fchmücften Sappen. 9cachbem ich alle officiellen

SBefuche abgemalt hatte, fuhr ich ju einem ®ut«befifcer, einem alten

Sefannten meiner ftamilie, ber fich fc^on lange in ber Stabt £). nie*

bergclaffen hatte. 3ch hatte ihn in jwanjtg 3ahren nicht gcfef)en; er

batte fich feitbem oerheirathet, eine ftattlichc gamilie befommen, war
Söittwcr unb reich geworben. Gr fpeculirte in SÖranntwcinrachtungen, ba«

heijjt, er lieh ben jachtern bie Kautionen gegen fchwere procente . . . ,,ba«

SBir galten ce niebt für überflüfftg, ju bemerfen, baß obige Woecffe für ben
„Solen" getrieben nnb bie erflc ift v teeldje ber SBerfaffer in beutfeber ©pradje
jmblictrt, retjor fie im luffifctyen Original erfcfyienen. 3Die treffliche Ucbcrfetjung ift

au« ber geber bc« $erm Dr. Äan&Ier. $ie Äebaction be« „ealou\
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9?ifico ift Crbelmann«'Sache*)!" übrigen« war auch wenig ^Kifico babet.

3m i'aufe bc« $efpräch« trat unentfchicbenen aber leisten Sdirttte«, wie

auf ben ftujjfpifcen, ein fchlanfe« unb magere« Ü)2äbd)en oon etwa fiebje^n

3atjren ein. £ier ift — fagtc mein JSefanntcr ju mir — meine ältefte

£od>ter Sophie, bie ich bie (5hre habe, 3fmen borjuftelicn; fic hat mir

meine Selige erfefet, führt bie 353irthfchaft im $aufe unb giebt auf bie

trüber unb Schweftern 2lcht. 3ch ocrbeugte mid> $um feiten Mai
gegen ba« eingetretene üttäbchen (ba« fich unterbeffen fdnoeigenb auf einen

Stuhl gefefct hatte) unb badete bei mir, baß fie einer Sßirthfchafterin,

einer Srjie^erin wenig ähnlich fehe. Ohr ®efid?t war burchau« finblich,

vuub, unb mit f(einen, angenebmen aber unbeweglichen >}ügen; bie blauen

. Slugen unter hohen, auch unbeweglichen, ungleichen ©tauen blitften auf*

merffam, beinahe erftaunt, wie wenn fie etwa« für fie Unerwartete«

betnerften; ber föweüenbe sDcunb mit aufgeworfener Oberlippe lächelte

itic^t nur nicht, fenbern fchieu auch paö fächeln gar nicht *u fennen;

auf ben fangen ftanb ba« rofige ©lut in garten, (anglichen fid> immer

gleichbleibenben Rieden unter ber feinen §aut. 3hr feine« blonbe«

Jpaar trug fie in bieten i'orfen $u beiben Seiten be« (leinen (jflefichte«.

£ie $ruft athmetc ruhig unb bie 2lrme preßten fich wie ungcfd;idt unb

ftarr an bie fchlanfe ft'iQux. (Sin blaue« carrirte« Älcib fiel ohne $aU
ten, wie bei Üinbern, auf bie fleinen ftüfee. Der gan^e (Sinbrurf, ben

ba« üftäbchen auf mich machte, war nicht fowol ein fränflichcr, al« ein

räthfelhafter. 3$ fah nicht ein einfache«, fchüchterne« ^rooinyalfräu*

lein bor mir, fonbern ein SBefen mit einem befonberen, für mid> un*

Karen Stempel. @« jog mich »eber an, nod> [tiefe e« mich ab: iety

begriff c« nicht »oüftänbig unb füblte nur, bafj ich noch nicmal« einer aut*

richtigeren Seele begegnet war. 9)citletb ... ja ÜWitleib erwedte in mir

biefc« iunge, ernftc, geängftete feben, (sott weip we«halb. „Weht t>on bie*

fer itl elt", backte ich frei mir, obgleich eigentlich in bem 3lu«biud be«

befiehl« nicht« ,,3beale«" lag unb obglcid; sJWabemoifelle Sophie äugen*

fcheinlich in bem Salon erfchienen war, um bie $olle ber Apau«wirthin

|ti fpielcn, auf welche ihr 2$ater hingetcutet hatte. V

(Sr fing an, oon bem t'eben in ber Stabt £>., oon feinen gefell* \

fchaftlichen Vergnügungen unb ben Stnnehmlichfeiten, bie c« barbot, \u V

fprechen. „55ei un« ift e« ftill", bemerfte er. „Der öouoerneur ift ein

lücelancholifer unb ber 2lbel«marfchaü ein Ounggefelle. Uebrigen« ift

übermorgen in ber abligcn fteffource großer Satt. 3ch rathe3hncn hi« s

jugehen, e« fehlt hier nicht an Schönheiten, nun unb Sie werben unfre

ganje Ont elligen 5 fehen."

Üftein Eefannter, al« ein 3)cann, ber einmal auf ber Unioerfität

.
gewefen war, liebte e«, gelehrte 2lu«brütfe $u gebrauchen. Grr fprach fie

mit Ironie, aber audi mit SKefpect au«. Uebrigen« ift e« befannt, baß

*) 9fujfifd>f« Spridjtrort.
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bie ^peculation in 23ranntroeint>ad?tung in ben s
Jftenf<$en äugfeicty mit

ber Solicität einen $>ang jur Wlofopf>ie entmicfclt.

„Unb erlauben Sie eine $rage? ©erben (Sie auf bem^aU fein?'

£amit menbete i<$ mic$ an bie Softer meine« Söefannten. 3$ mollte

cen £on ibjer Stimme Ijören. „£)er &ater miU Ijingcfyen" — antwortete

fie, „unb idj mit itmi." 3l?re Stimme mar leife, langfam unb fie fbracfy

jebe« ©ort jögernb au«. „3n biefem gatle erlauben Sie mir, Sie um
bie erfte £}uabriüc 511 bitten." Sie niefte mit bem üobf jum Seiten be«

Öinoerftänbniffe«; aber tackelte aiut jefct nid;t.

3cfy entfernte midj balb unb id> erinnere mic$, ber ©tief ifjrer feit

auf miefy gerichteten 2lugen erfcfyien mir fo fonberbar, bafc ic^ mie unmill*

fürlich über meine Schulter blitfte, ob fte nic^t irgenb Oemanb ober

irgenb etma« hinter meinem Oiücfcn fahe.

IV.

3cach meiner SRürffc^r in'« ($aft$au6 unb nac^bem ich &um Xiner

bie emige Subbe ä la Julicnne, (Sotelette« unb Sclmten unb ein »er*

troefnete« §afelbuhn gefteift hatte, fefcte ich mich auf ba« Sobh* unb

überließ mich meinen (^ebanfen. 3hr (Segcnftanb mar jene Sophie, jene

räthfeltjafte £od;ter meine« SÖefannten; aber ;!lrbaIion, ber bcn £ifch

abgebceft hatte, legte meine Träumerei auf feine ©eife au«, ßr fchrieb

fie ber langen ©eile $u.

„(£« giebt bei un« in ber Stabt fehr menig ^erftreunngen für bie

perren $)urchreifenben", begann er mit fetner gewöhnlichen jmanglofen

Jperablaffung, mährenb er zugleich fortfuhr mit einer fchmufcigen 8er*

oiette fcie t'efmen ber Stühle abjuflobfen — biefe« äbflobfen tft mie

betannt nur fehr gebilbeten itellnern eigen —
; „feljr menig, meber CSon*

certe noch^heater (Sirbaiion mar mit feinem $crrn im&u«lanbe gereift,

oiellcicbt fogar nach $ari« gefommen. <£r mußte feb.r gut, baß nur ber

Sauer Keather fagt), noch 3. S3. £an$foir6en unb Slbenbconocrfationcn

unter ben £)erren ebelleuten, Me« ber 2(rt eriftirt nid^t." (fix hielt

einen tlugenblicf inne, mabrfcheinlich um mich bie Gleganj feine*
s
21u«*

truefe« bemerfen $u laffen).

„äNan fiel;t fich feiten. Unb bie. ftolge ift, bafj bie angefemmenen

ftremben manchmal nicht miffen, ma« fie anfangen follen."

Slrbalion fab, mich oon ber (Seite an.

„Uebrigen« . . . bielleicht ..." fuhr er ftocfenb fort — „im pralle

Sie geneigt fein follten . .
." Grr fah mich mieber an — bemerfte aber

bielleicht bie nötige Neigung nicht bei mir.

3ber feine Kellner ging nach ber£h"r> überlegte, fe^rte mieber um,

ftanb eine ©eile unentfc^loffen, beugte fiety ju meinem Öl?r meber unb

fagte mit leichtem l'äcfyeln:

„©ollen Sie iBerftorbine fe^enV"
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V.

3cb fafy tyn erftaunt an.

„3a", fuljr er jefet flüfternb fort, ,,e« giebt ljter einen folgen 9tten*

fc^cn. (5« ift ein einfacher Kleinbürger, ber fogar nictyt einmal lefen

fann — aber er mactyt tounberbare Sadjcn ©enn Sie ft<$ jum $Bei-

fötet an iljn toenben unb toünfctyen, irgenb einen 33crftorbcncn von Ofyren

93efannten ju fe^en, fo jetgt er tljn 3fynen unfehlbar."

„2luf welche Seifet
„Da« ift nun fein (Se^eimni§. Denn obgleich er ein Sftenfcty ift,

ber nicht Icfen, ja man fann gerabeju fagen, ber nicfyt fprectyen fann, fo

ift er bod; im £immttfcpen ftarf. 31m meiften fteljt er bei bcn Äaufleuten

in Sprung."

„Unb ift bie« Stilen in ber Stabt befannt?"

„SBer e« toiffen folt, toctfj e«. Unb e« ift bafür geforgt, bafc ocn

ber ^olijei nicfyt« ju befürcbten ift — beim toa« man aucb fagen möge,

e$ ftnb immer verbotene Dinge unt> für ben gemeinen Mann verführe*

rif$. Der gemeine SDtann ift befanntcrmaBen immer gletcb mit ber

ftauft bei ber $>anb."

„$at er Sfwen 2*erftorbeue gejeigt?" fragte id> Slrbaticn. Ocb tonnte

mic$ niebt entfließen, einen fo gebildeten Sterblichen ju bufcen.

2lrbalion nirfte mit bem Äopf: „3a! er Ijat mir meinen Crrjeuger

gezeigt, toie toenn er lebte."

Ocfy falj Sirbatton an. Gh: täfelte unb foielte mit ber (Serviette

unb falj mic^ tyerablaffenb, aber mit fteftigfeit an.

„Da« ift fcfyr merftoürbig", rief icfy enblicb. „Äann ic$ mit biefem

SDcann tool befannt toerben?

„2)iit ibm btreet ntcr)t; man mufe burefy feine frrau 2)Jutter vor«

geljen. (5« ift eine alte feljr refpcctable Dame. (Sie Ijanbelt auf ber

©rüde mit faulen Siegeln; toenn (Sie befehlen, null i$ fie fragen/'

„Sie tbun mir einen gefallen."

Sirbaiion duftete in bic $anb. „Unb bie ©ratificatien, toclctye Sie

geben tooücn — e« ©erftetyt fiety eine unbebeutenbe, muffen Sie gleich

fall« biefer Gilten fclbft einljänbigen. Unb i$ toerbe iljr meinerfeitö

fagen, ba§ fie nicfyt« ju fürchten fyat, ba Sic ein 5'rember, ein Kavalier

finb — nun Sie begreifen ja, bafj e« ein ©ebeimnifj ift — unb bafj

Sie ifyr in feinem ftaUe Ungelegensten oerurfaetyen toerben."

Slrbalion naljm ba« 'tßrafentirbret in eine $anb unb gra^iö« mit fei*

netn eigenen föütfgrat unb bem ©rete balaucirenb, toenbete er fieb jur 2§üx.

„3$ fann alfo auf Sie fyoffen ?" rief icb tym naefy.

„Sein Sie überzeugt", entgegnete er mit feiner felbftbetoujjten

Stimme. „9£ir toerben mit bem 9)2üttcrcfycn fprectyen unb 3fmcn bie

Slnttoort überbringen."

VI.

3cfy tritt miety triebt barüber oerbreiten, belebe (^cbanfen bic unge*

toöfynlictyeSbatfactye, bic mirSlrbaltcn mitgeteilt fyatte, aufmiety tnaebte,
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aber ia) mu§ gefteljen, ba|j ta) bie oerfproa)cue Slntmort mit Ungebulb

erwartete. @pät am Slbenb fam Sirbaiion ju mir unb teilte mir feinen

33crbruB « hatte bte Sitte nia)t auffinben fönnen. 3ä) brüefte U?m

trofc beffen, um iljn an$ufpornen, einen £retrubelfä)etn in bie$anb. Slm

folgenben borgen erfa)icu er wieber — unb mit freubeftrafylenDem

\idft — in meinem 3immer. %[te jpar Bauxit einoerftanben, mia)

ju fetyen.

,,$cf), (Mbfa)nabet!" rief Sirbation in ben ßorribor; „mein brater

Arbeiter, fomm hierher." <S$ erfa)ien ein Kinb ton fünf 3aljreu, wie

eine junge tfafee, galt] mit SKuj? befa)mufct, mit gefahrenem ttepfe, einem

jerriffenen abgetragenen <Sa)tafrocf unb ungeheuren ©alofä)en an ben

bloßen ftüßen. £u ^irf! ^fatn, 2>u weißt wo(jin", fagte Sirbaiion,

inbem er fia) ju bem „braoen Arbeiter" wenrete unb auf mia) rote«.

„Unb Sie, mein $err, haben nur, fobalb Sie bort finb, naa) 9)*aftribia

Äarpowna $u fragen/'

£er 3unge gab einen Reiferen £on oon fia) unb wir matten uns

auf ben 2Beg.

•

vn.

SBir gingen jiemlid) lange bura) bie ungepflafterten ©trafen ber

<Stabt O. 3n einer oon ihnen, beinahe ber cinfamften unb troftlofeften,

maebte enblia) mein BTihrcr bor einem ^meiftöcfigen §äu$ä)en Jpalt —
unb inbem er fia) bie 92afe mit bem ganzen Slermct feines <3a)Iafrotfed

wifd^te, fagte er: „£ier . . . ©ehen Sie rea)t$." 3a) trat über bie ÜJor*

treppe in ben £>auöflur unb ftopfte jur föea)ten; eine niebrige Xi}üx

äefote in ben roftigen Ingeln unb ia) fah eine biefe alte frrau in einer

jimmtfarbenen mit $afenfett gefütterten tfaffawoifa unb einem bunten

$ua)c um ben ttopf oor mir.

„Üttaftribia äarpowna?" fragte ia).

„Sie felbft ift e$", antwortete mir bie Sitte mit einer fa)ritlen

«Stimme. ,,3d) bitte. 3ft O^ncn gefällig ^lafc ju nehmen :"

£ad Limmer, in mela)e$ bie Sitte mia) führte, mar fo mit allerlei

(Serümpet, l'umpen, ftiffen, geberbetten, (Sädeu oeügepfropft, baß e$ faft

unmoglid) mar, fia) barin umjubrehen. $)aö Sonnenlid)t brang !aum

burä) jwei oerftäubtegenfterä)en; in einem SSMufcl hinter einem Raufen

aufeinanber geftülpter ftörbe äa)$te unb jammerte Gtwa$. :&*a$ es

mar, fonntc man baraus nia)t ermeffen. tonnte ein franfeS ftinb, eä

tonnte ein junger $unb fein. 3a) fefctc mid) auf einen (Stuhl unb bie

Sllte ftcUte fia) aufreebt oor mia) hin. 3^r (9efia)t mar gelb, X)aib

cura)fia)tig, mic oon 2Baa)d; bie kippen liefen fo ^ufammen, bafe fic

unter ber äftenge ber übrigen sJiutr
3
eln eine qucrlaufenbe Vinte bilbeten,

ein iöüfä)el meiner paare ftarrtc unter bem tfopftud) beroor, aber bie

entjünbetcu, grauen Slugcn btieften unter bem oorfpringenben (Stirnbein

pfi^'ig unb bura)bringc*nb, unb bie fpifce ^afc ftanb mie ein Pfriemen

i?ertor unb fcbnüffeltc in bie Vuft alö wollte fic fagen: „3a) bin
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boch ber rechte (Schelm." 9cun, Du berftehft in« Schmarje $u treffen,

badjte id) bei mir.

Dabei rod; fie nach Söranuttoein.

3ch erf(arte ihr bie Urfache meine« Söefuche«, bie ihr übrigen«, urie

ich bemerfte, fc^on befannt fein mußte . . . fie borte mich an, wäbrenb

fie fcfyncü mit ben Slugen winterte unb fteefte nur ihre *Jlafc immer

fpifcer bor, n>ie toenn fie bamit etma« aufliefen wollte.

„3a, ja", fagte fie enblid), „2trbalion 5J)iat»r>citfd> baben un« babon

er^hlt, bafc Sie ber Üunft meine« Sohne« SBaffinfa bebürfen; nur finb

mir im 3roetfe(, |)err . .

„2Öe«halb?" unterbvad; ich fie. „ütteinetmegen fönnen<Sie bollfom*

men ruhig fein. 3ch bin fein Denunciant."

„Sich, mein himmlifeber $>ater!" fiel bie Sitte rafch ein. ,,2Ba« glam
ben Sie? üöie merben mir magen bon Grucr §ochmolgeboren fo etmaa

ju benfen! Unb auf welchen ®runb foüte man un« benunciren? treiben

mir bieüeicbt etma« Sünbliche«? 9?ein, lieber §err, fo ift mein Söbn«

eben nicht, bajj er fich $u etma« Unfauberem ^ergäbe ober fich auf irgenb

eine Jpererei einließe . . . Da bemahre ®ott unb bie aüerheiligfte SKltt*

ter ©otte«!" Die %itc befreujte fich breimal.

„@r ift im ganzen @ouberncment ber erfte {>after unb 33eter; ber

ürfte, mein lieber §err, Cruer £)ochü>olgeboren! Stber ba« ift richtig —
e« ift ihm grofee ®nabe ju Zfyeii geworben. ib3a«? Da« ift nicht ein

Ding feiner $)änbc; ba«, mein Häubchen, fommt bon oben/'

„So finb (Sie cinberftanren?" fragte ich- „Sann fann ich l^ren

Sohn fehenV

Die ?Ute legte bie §anb an ifyrc SBatfe. „Sieb, mein £crr, mein

§crr, mir finb im >$»eifel . .
." „Urlauben (Sie mir, 2)2aftribiaHarpomna,

3^nen Diefe« einjnfyänbigen", unterbrach id; fie unb gab ihr einen ^ünf=

jehn *9fubelfcfyein.

DieSllte ergriff Um fogleicb mit ihren gefc^mollenen frummeugin»

gern, meiere an bie fleifewigen ttraüen einer Ifule erinnerten, fteefte ihn

in ben Bermel, backte etma« nadj unb bann, al« ob fie einen Crntfc^lu§

gefaxt hätte, fcfylug fie fich mit beiben flauen £>änten auf bie Ruften.

„Äomm Berber heute Slbenb in ber adjten Stunbe", fagte fie nicht

mit ihrem gewöhnlichen, fonbern mit einem anbern feierlicheren unb

(eiferen £on: „aber nid;t in biefee Limmer — fonbern gel; gcrabe au«

aufwart« in ben jweiten Stocf — unb Du wirft eine Zfyiix \ux t'infcn

fiuben unb öffne Du biefe Xtfüx — fo wirft Du, (iuer Jwchwolgeboren,

in ein leere« Limmer treten unb in biefem 3immcr mirft Du einen

Stu^l fetycn; fc^e Dich auf tiefen Stuhl unb roarte, unb ma« Du auch

fehen mögeft, fo forich fein Sort unb thue nicht« unb fprich auch nicht

mit meinem «Sbhncheu, benn er ift noch jung unb er hat bie fallenbe

Sucht; er ift leiebt ut erfchreefen. Gr fängt an ju gittern, ju gittern

gcrabe mie ein ^ühncheu ... (5« ift ein Sammer!"

3ch fah 3)iaftribia au. „Sie fagen er ift jung, aber roenn er tyx
@ohn ift . .
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„Om Reifte, 2?äterd;en, im ®eifte. Och fyabt t>ictc SBaifcn bei mir!

. .
* fügte fic hinui, intern fie mit tem Äopfe in ber Weitung jene«

iÖinfel« ^injeigte, ton welchem bie flagenben Zone ausgingen. JD,
Jpcrr mein $ott, heilige Butter ®otte«! Unb Sie, Väterchen, (Suer

£>cchwolgeboren, ehe Sie hierher fommen, ijabtn «Sie bie ®üte orbentlidj

nacfcjubcnfcn, iven bon Ohren oerftorbenen $erwaubten ober Söefanntcn— fa$ Himmelreich fei ihnen — (Sie ju feljen wünfehen. (Sehen ^ie

Ohre 23efannten burd; unb wenn Sie einen gewählt ^aben, fo behalten

Sic ifm im Sinn, behalten ihn, biß mein Solm fommt."

„Unb foll id> (ftirem Sohn nicht fagen, wem ich . .

„
%)kin, nein! Väterchen, nicht ein einjigeä Sort. (Sr felbft lieft in

Ohren ©ebanfen, was er braucht ... unb Sie, behalten Sie nur Ohren

iöefannten gut im Sinn; unb nach bem ÜMittageffen trinfen Sie jwei

ober brei ®lä«chen Sein; Sein fcfyabet niemal«/' £ie3ltte lachte, leefte

feie kippen mit ber 3un8c/ fuDr mit ber £anb ü&cr ce» SDJunb —
unb feuftte.

„2Ufo um halb ac^t?" fragte ich, inbem ich ton bem Stuhle auf*

ftanb.

„Um halb acht, 23a ter^en, (5uer §ochwolgeberen."

VIII.
,

Och nahm bon ber 2llten Slbfchieb unb lehrte in ba8 ©aftljauä

$urücf. Och zweifelte nicht, baß man mich $um Söeften haben würbe —
aber auf welche Seife? — baä erregte meine Neugier. ÜJiit äfrcalion

wecbfelte ich 2llte8 in Willem nur jwei ober brei Sorte. „Oft fie barauf

eingegangen?" fragte er mich, inbem er bteSDrauen äufamincujog — unb

auf meine bejahenbe Antwort, rief er: „£)aöSeib ift ein ÜDctnifter." Od;

fc^tefte mich nac^ *cm ^t^e be« SRinifterd an, bie SRethe meiner 3$er*

ftorbenen burchuigehen. 3fach ziemlich langem Schwanfen blieb ich

enblich bei einem längft oerftorbenen, alten üDtonn, einem ftranjofen,

ber mein Grjieher gewefen war, ftehen. Och wählte ihn nicht be«hat&,

weil icb mich befonberä }ti ihm h^S^egen gefüllt hätte; aber feine

gan$e ftigur war fo originell, fo wenig ben (irfcheinungen ton heut'

ähnlicb, baß e$ ganj unmöglich fchten, fie nachzumachen ohne fie gejehen

ju haben, ßr hatte einen großen &opf, bichte, weiße, nach hmtcn fl
er

fammte $aare, biefe, fchwarje iöraueu, eine $abichtnafe unb jwet grofje

lilafarbene Sarjen mitten auf ber Stirn; er trug einen grünen ftraef

mit fupfemen, glatten ftnepfen, ein (Silet mit Stehfragen, ein Oabot

unb 33/anfcbetten.

„Senn er mir meinen alten iDeffere jeigt", bachtich, „fomufj id;ge-

fteheu, bafc er ein tauberer ift/'

9fach bem (Sffen tranf ich, wie bie Sllte mir geraden, eine ftlafche

Öafitte ton ber erften Sorte— nach ber Skrfkherung 2lrbalion8 — aber

mit einem ftarfen ©efehmaef nad; oerbranntem pfropfen unb mit einem

biden Safc ton Sanbelhol* auf bem ©oben jebeä ©lafe*.
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IX.

©cnau um ffaib ad^t bcfanb ich mich tor bem £>aufe, in toelchem

ich mich mit ber ehrcnmerthen Üttaftribia Äarr-omna unterhalten hatte.

Slüe fjenftertaben waren »erhoffen, aber bie Z^üx mar offen. 3$ trat

in ba« $au$, Vetterte auf einer maeflichen treppe in ben $meiten ©toef

— unb öffnete bie 2§üx jur l'tnfen. 3ch befanb mich, wie bic Sitte mir

oorauägefagt hatte, in einem oollfommen teeren, jiemlich geräumigen

Limmer; ein £alglicht, ba« auf ben ftenfterfopf gefteüt mar, oerbrci=

tete ein trübe« £icht; an ber 3£anb, gegenüber ber %t}üx, ftanb ein

föohrftuhl. 3er) pufete baä £icht, melcheS eine ftarfe ©chnubpe angefefct

hatte, nahm 'ißlat} auf ben ©tuljl unb fing an $u »arten.

£)ie erften jehnÜftinuten »ergingen ziemlich fdmcll; in bem3immer
felbft mar entfehteben nicht«, ma« meine Slufmerffamfeit feffeln fonnte

— aber mährenb ich auf jebeä ©eräufch fyöxte, fah ich aufmerffam auf

bie beschaffene Zljüv . . . 2ftein £er$ fchlug. £)en erften jehn Wm\x*
ten folgten anbere; c$ oergtng eine halbe ©tunbe, breioiertel ©tunben —
unb menn fich auch nur etma« ringsum gerührt hatte. 3$ ^uftete einige

SDiale, um ein 3^ichen meiner Slnmefcnheit ju geben, ich fing an, mich

ju langmeilen, ärgerlich §u »erben; auf folche SBeife jum heften gebal*

ten ju »erben, hatte ich freiließ nicht crmartet. 3ch mar fchon im

©egriff aufjuftchen unb mollte ta$ l'id>t »om ftenfter nehmen unb

hinuntergehen ... Och btiefte meg, bcr£ocht hatte mieber einen 9iäuber

— al8 ich aber ben ©fld tom ^enfter $ur ZfyüT menbete, juefte icb un=

millturlich jufammen. 2ln ber £h»re fclbft angelehnt, ftanb ein üftann.

Grr mar fo getieft eingetreten, bap ich nicr>tö gehört hatte.

X.

Qx trug eine einfache blaue 3acfe, mar oon mittlerer ®röfee unb

jiemlkh ftämmig. Die $änbc auf ben Würfen gelegt unb mit gcfenTtem

Äopfe, ftarrte er mich an. ®*i xm trüben ($lair,e be« l'ichtes fonnte

ich fci"e 3u8e nic^t gut unterfebeiben; id; erfannte nur eine mächtige

9flähne »irr auf bic ©tirn heiabfaUenbcr £aare, tiefe febief gebogene

l'ibpcn unb meifelichc Singen. 3ch trollte mit ihm fbrechen, aber td> er*

innerte mich an bie 3?orfchrift 9)Jaftribia'$ unb biß mich in bic Vippen.

Der eingetretene 2D2cnfct) fah immermährenb auf mich, ich fah gletdjfaüä

auf ihn unb fonberbar! in berfclben £tit cmbfanb id; ctmaö mie Slngft

unb fing faft an, mie auf 33efehl, an meinen alten Qrrjieher 51t benfen.

3 euer ftanb fortmährenb an ber £hur unb athmetc mit Slnftrcngung,

mie menn er einen S3erg hinaufftiege ober eine ^aft höbe — feine Slugen

fchienen fich 511 erweitern, fidj mir $u nähern unb cö mürbe mir un*

heimlich unter ihrem ftarren, fehmeren, brohenben SSlicf. $>on £eit ju

3ctt flammten feine Slugen in einem unheimlichen innern fteucr auf;

ein folched Breuer fah icb bei Sötnbhunben, menn fie ben Jpafen crbliden

unb gleich bem ÜMnbhunbe folgte mir 3cner gair
3 fo mit feinem iöliefe,

menn ich „einen Spaten fchlug", b. h- bic Slugcn plö^lich abjumenben

oerfuchte.
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XL

©o rerging — i$ tt}ci§ nidjt toie biet 3"* — c8 tonnte ctne

nute, es fonnte eine SSicrtcCftunbc fein. — @r fa$ immerfort auf mi$.

3* empfanb forttoäfjrenb eine getoiffe Unbeijag(ic$feit unb gur^t unb

baebte an meinen ^ran^ofen. 3toei fSlai »erfudjte i$ ju mir fetbft

}u fagen: „SaS.für Unftnn, roa« für eine Somöbie!" »erfuc^te ju

läc&etn — mit ber Werfet 511 juefen . . . oergeblicty! Oeber (Snifctylufc

gefror fofort in mir . . . icfy weiß fein anbcre«2Sort ju finben; icfymu&te

cingefteljen, baß fiefy eine geftiffe Orrftarrung meiner bemächtigt $atte.

^lofclicb bemerfte ic$, baß er fiety fetyon oon bcr£ljür entfernt fjatte unb

mir einen ober jtoei Schritte näf)er ftanb; bann Ijüpftc er ein toenig mit

beiben unifjen zugleich — unb ftan:> mir no<$ näljer . . . bann nochmals
— unb feine broljenben Slugen richteten fi<$ ftarr auf mein ganjeö ©e*

fic^t — unb bie $änbe blieben auf bem Dtücfcn unb bie breite SBruft

attymete mit 5(nftrengung. ÜKir crfcfyicncn biefe (Sprünge lächerlich —
aber mich fa)auerte and), unb toaö ich burchauä ntc^t begreifen fonnte:

plbfctich fing @c^(äfrigfeit an, mich ^u befallen. sJJZeine Stugenliber

Hebten jufammen ... bie mähnige ®eftalt mit ben weißlichen 2lugen,

in ber blauen 3acfe — rcrboppeltc fich tsor mir — unb oerfchraanb

pföfclich ganj . . . 3d> raffte mich auf: er ftanb toieber gwifchen ber

2:fcür unb mir — aber fchon bebeutenb näher . . . bann oerfchtoanb er

trteber — wie trenn ein hiebet über il)n Einginge; ersten wieber . . .

rerfc^toanb wieber . . erfd^ien wieber . . . unb immer näher, näher . . .

feinen fetyweren fchnaubenben 2lthem meinte ict> fc^on, auf meinem ©efkfyt

ju füllen, toieber bewegte fich ber Webet ^eran unb pföfcltch trat auß

tiefem Nebel, ton ben wei§en nach oben gefträubten paaren beginnenb,

beutlich h«n>or ber Äopf — beö alten Defföre! 3a, ba$ finb feine Sarjen,

feine fchwarben, biegten brauen, feine $>abicfyt$nafe! £)a$ ift auch ber

grüne isxad mit ben fuofernen knöpfen unb ba$ geftreifte ®ilet unb bad

3abot . . . ich fc^rie auf, ich erhob mich ... ber ®rei$ oerfc^manb — unb

an feiner «Stelle fafj ich Wieberum ben 9)2enfc^en in ber blauen 3acfe, er

ging fchwanfenb *,ur SÖanb, lehnte fich mit bem Stopf unb beiben £änben

tagegen unb toie ein abgetriebene« $ferb feuc^enb, ftiefe er mit Reiferer

Stimme herau« : „Sfjce!" ÜJiaftribia, bie blöfelich auftauchte, fbrang auf ihn

ju unb inbem fte $u ihm fagte: „Söaffinfa, SBaffinfa!" lutfc^te fie ihm
ben Schweifs ab, ber ton feinen paaren unb oon feinem ®efic$t nur fo

herunter ftrömte. — 3ch »otlte mic^ i&m nähern, aber fte rief fo über*

$eugenb, mit fo jerreifeenber Stimme: „<5uer §od^tootgeboren ! ©näbiger

3?ater — richten ©ie fein Unzeit an, gefyen @ie ^inauö um Gljrifti

roiüen" — baßic^ gc^ord^te; fie aber trenbete fic$ toieber 31t i^remSo^n.
— „#inb, mein Jäubc^en, mein Cirnäljrer", beruhigte fie i^n, „X)u

wirft fogfeiety i^ee ^aben, fogteic^. — Unb @te, SSäterc^en, trinfen ©ie

bei ftc^ ju $aufe auefy ein ^eec^cn!" rief fie mir naety.
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XU
$laä) £>aufe gefommcn, geborgte ich 9)2aftribta unb liejj mir J^cc

geben; id? empfano SDiübigfeit, fogar Schmäcbc. — „9?un wie?" fragte

mich 2lrbalion; „waren Sic bort? $aben Sie gcfcfjcn?-'

„Srhat mir wirtlich etwa« gezeigt . . . wa« ich, ichgeftehe e«, nic^t

erwartet hatte", antwortete ich-

„(Sin 9ttann ton großer Sei«heit!" bemerfte Sirbation, inbem er

ben Samowar binau« trug, „befonber« bei ber tfaufmannfehaft fteht er

in gro—obcv 2ld>tung!"

311« ich mich $u 8c*t gelegt hatte unb über bie ®efchicbte, bie mir

paffirt war, nachbaute, fo glaubte ich enblicb ihre (Srflarung gefuuben

ju haben. SMefer SDienfch befajj unjweifelhaf t eine bebeutenbe magnettfehe

&raft; inbem er — in einer atlerbing« für mich unbegreiflichen Seife
— auf meine Herten wirfte, ^atte er in mir ba« öilb be« (greife«, an

welchen ich badjte, fo flar, fo beftimmt erweeft, bafc e« mir enblich er*

festen, al« fähe ich ifjn tor meinen Slugcn . . . ber Siffcnfctyaft finb alm*

itdjc SDtetaftafen, Ucbertragungen ber (Smpfinbungen, befannt . . . fehr

fdwn; aber bie Straft, welche fähig ift, folche sßMrfungen &ertor,ubringen,

blieb immer etwa« Crrftaunlicbe« unb ©eheimnifjtolle«. — Sa« man
auch fa8cn nt08 e' ba$te *?al>e imt ««inen klugen meinen terftcr*

benen @r}ief?er gefehen.

XIII.

2lm folgenben Xage fanb ber ©all in ber abeligen iReffource ftatt.

Sophien'« Söater fam $u mir unb erinnerte mich an bie ßinlabung, welche

ich feiner Xoc^ter gemacht ^attc. ($cgcn 10 Ul;r ftanb ich \d)on mit ihr

in ber 3)citte bc« ton einer Spenge fupferner Rampen erleuchteten Saale«

unb febiefte mid; an, bie unfehweren ^a« einer fran^fifeben Quabrillc

unter ben mi&tönenbcn Ülängen eine« militairifchen Onhcftcr« \u

machen. X>cr Saal war toll; befonber« waren ricle Damen — unb

fehr hübfehe — ba; aber bie^alme unter ihnen ^ätte eutfehteben meiner

Dame gebührt, wäre nicht ihr etwa« frembartiger, zugleich feheuer unb

wilber ©lief gewefen. 3d> bemerfte, bafj fie fehr feiten mit ben 2lugen

blinkte; ber unzweifelhafte 2lu«brutf ber 2lufrid>tigfeit in ihren tlugen

wog ba« nicht auf, wa« in ihnen Ungemöhnlid;e« war. Slber fie war

rcijcnb gebaut unb bewegte fieb gra^iö«, obgleich etwa« fchücbtern. Senn
fie waljte — unb inbem fie ihre tfigur etwa« jurücf legte, ben fchlanfen

§al« auf bie rechte Schulter beugte, al« ob fie fich oon ihrem üän^er

fern balten wollte, fo tonnte man ficf> nicht« rührenber 3ugenblicbe«

unb feinere« oorftcllcn. Sie war gan$ in Sei§ geflcibet, mit einem

iireujeben ton £üifi« an fchwarjem 23änbd;en um ben £al«.

Od> forbertc fie jttr 3J2a'5urfa auf unb bemühte mich fie „$um Sprechen

)U bringen".— 2lber fie antwortete wenig unb ungern unb hörte aufmerf*

fam mit bemfelben 2lu«brucf ivac^cenf ticken (irftauneu« $u, ber mich, al«
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icb fie ba« erftc 3ftat fafc, betroffen gemalt Ijatte. ßein (Statten ton

Coquetterie in i^ren 3af?rcn, bei iljrem Steueren, bie Slbwefenfyeit jebeä

VäcfrelnS, unb tiefe klugen, wetc&e beftänbtg unb gerabe auf bie "Äugen

beffen, ber mit ifyr fpradj, gerietet waren . . . ! riefe klugen, welche

ju berfelben 3cit etwa« SlnbercS $u fefyen, mit etwas Ruberem befcfyäf'

tigt >u fein fcfyienen ... wefctyed fonberbare 38efen! £>a icfy enblicb nicfyt

wußte, womit id> fie anregen fbnnte, fo fiel mir ein, iljr mein geftrige*

<5rtebni| ju erjäfyen.

XIV.

(Sie ljtfrte mir bis ju Crnbe mit fictyttictyer 9Jeugterbe $u — war
a&er, wa« icfy nu$t erwartet Ijatte, über meine Grr,äfylung nietyt erftaunt

unb fragte miety nur, „ob er ni$t SBaffUi IjeiBe?" 3$ erinnerte mieb,

ba§ üjn bie Sitte in meiner (Gegenwart Saffinfa*) genannt tyatte. —
„3a-, fein 9iame ift 2Baffili", antwortete ic&, Rennen Sie iljn etwa?"

„(5« giebt bier einen gottfeligen 2ttann, ber Saffiti fcetBt", fagte

fie-, „i$ backte, ob er e« bicUeicbt ift?"

„Die ©ottfefigfeit $at bamit nichts $u t^un", bemer!te i$; „c$ ift

einfach bie &Hrfung be$ SttagnetiSmuS — ein intereffanteS Stubium

für Doctoren unb "Diaturforfcfycr. — 3cty fcfyicftc mid) an, ifyr meine Sin*

fc^auungen über biefe befonbere Straft, welche man 2ftagnctiSmu$ nennt,

über bie 9)?ögticbfeit, ben Sitten eine« s
J3ienfcfyen bem SBiüen eines %iu

bern \u unterwerfen unk bergteidjen barjutegen — Stber meine in ber

Xfyat etn>a$ unfieberen örftärungen machten, wie cS festen, feinen öin-

exud auf fie; (Sophie Ijörte $u, bie gefreuten $änbe, mit bem in Hjnen

unbeweglich tiegenten ^äc^er — fie fptette nicfyt bamit, fie bewegte über-

bauet nic^t bie Ringer — auf bie tfnie gelegt unb iety embfanb, bajj alle

meine ^orte bon ifyr abprallten, wie bon einem Steinbilbc. — Sie bei*

ftanb fie, aber fie fyatte iljre eigenen unerfc^üttertic^en unb unauSreifj-

baren Ueberjcugungcu.

„Sie taffen boefc nid;t Sunbcr 51t V!" rief id) aus.

„SlflerbingS (äffe i$ fie ju", fagte fie ru^ig „unb wie wäre cS mög*

Iicty, fie nietyt jujutaffen? 3ft etwa nietyt im Gbangelium gefagt, wer nur

ein (Senfforn (Stauben ljat — ber !aun $erge oerfefcen. 9)tan muß nur

(Stauben Ijaben — bann giebt cd SBunber."

„(SS giebt nur, wie es fcfyeint, Wenig (Stauben in unferer,3eit", ent-

gegnete id>; „benn man fyört nichts bon iBunbern!"

„©leictywot giebt es beren — <3ie felbft feljen es.
s
Jcein, ber $tau--

ben ift nietyt auSgeftorben in unferer 3cit; ber ®runb beS ©taubenö

aber ..."

„bitter SBetS&eit ©runb — ift bie fturdit Rottes", entgegnete ic$.

„Der ®runb be« ©taubenö" fu^r Sopbie fort, oljne fic^ im ©e*
ringften )U berwirren, „ift bie Sefbftr-erleugnung, bie Cfrnicbrigung/'

„©ogar bie (JrniebrigungV" fragte ic^.

*) 2)iminmio öon Jöaffili.
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„3a, bcr mfnfd>li($c @tot^, ber menfcblic^e $oc$mut$, ba« ift e$,

roa« man bis gum Ickten (Stumpf ausrotten muß ... (Sie fpracfccn oon

rem SßMllen . . . iljn muß man gerabe brechen."

3$ ließ meinen ©tief über bie ganje ®eftalt be$ jungen Sftäbcben«

fetytoeifen, ba« feiere hieben auSfpracty. .. biefcSäinb fctyer$tni<$t! backte

\äf bei mir.

„£)aben Sie e$ berfudjt?" fragte id;.

„(Sin 3cber ift ocrbflic&tct baS ju tfjun, ma$ tytn bie Söafyrljeit

fctyeint", antwortete fie mit einem getoiffen bogmatifetyen £on.

„Qrrlauben Sic mir, Sie $u fragen'', fing icn naefy turpem (Still»

febtocigen an, „glauben (Sie benn an bie 2)cögtid)feit, SBerftorbene ju

rufen?"

Sophie Rüttelte leife ben ttopf. „£« giebt feine Verdorbenen."

„m* fo niebt?"

„£3 giebt feine beworbenen (Seelen; fie finb unfterblid) — unb

fönnen immer erfcfyeinen — rco fie luoüen ... fie umfreifen un«

befteinbig."

„9Öie? (Sie glauben, baß 5. 33. neben biefem ©arnifon*9ttaior mit

ber rotten s3iafe in biefem Slugenblicf eine unfterblid;e (Seele toeilt?"

„©arum nietyt? — baä £id?t ber Sonne beleucbtet aud; tyn unb

feine 9?afe — unb ift etrca ba$ Cicfyt ber (Sonne nicfyt bon ®ott? Unb
loaä ift ba« Sleußcrc? ftiix ben deinen giebt eä nicfyt« Unreine»! SDian

muß nur einen tfeljrer finben! einen untrer finben!"

Od) geftelje e$, ein älmlicfyeS <5>>cfpräcr> auf einem SBaU erfetyien mir

ettoad \a crccntrifcfy unb i# benufete bie (Sinlabung meiner £)ame ju

einer ftigur ber sJDia$urfa — um unfern quafi'tfyeologifcfycn £)i6putni<$t

lieber ju erneuern.

eine 23icrtelftunbe fpäter führte i# 2Habemoifclle (Sophie $u i&rem

SBater — jtoci Sage fbäter berlteß id; bie (Stabt O. unb ba« 33ilb

bc$ 9Räbc$eR* mit bem finblidjen ®eftc$t, mit ber unburd)bringlictyen,

glcictyfam fteinernen Seele, bernnfebte balb in meinem ®ebä$tniß.

XV.

(5$ oergingen jtoci Oafyre — unb biefe$S3ilb foüte mteber bor mir

auftauten. Unter folgenben Umftänben: 3$ unterhielt miefy mit einem

ßeUcgen, ber eben oon einer Steife aus bem füblicfyen 9tußlanb jurücfge*

fer>rt war. Grr ljatte einige j$tit in ber Stabt O. beriebt — unb tljeilte

mir einige s3iad>rtd)ten über bie bortige ®efetlf$af t mit „StpropoS!" rief

er au«, „Qu feift ja, benfe icfy, gut befaunt mit 3B. ®. JB.?"

„^un ja, befannt."

„Unb £)u fennft feine Xocbter Sophie ?"

„3cfy Ijabe fie ein paar 9)?al gcfefycn."

„Stelle £>ir bor: fie ift babon gelaufen!"

„Sie ba$!"

„3a wol! eSfinb fdjon brei üftonate fyer, baß fie fpurloS oerfötoun;

ben ift. Unb ba« SSunberbare ift, baß ^iemanb fagen fann, mit mem.
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Stelle Dir oor: feine Skrmutfmng, nicht ber geringfte ^erbacht! Sie

hatte aüc Bewerber *urücfgewiefen — ©. ift, wie Du weißt, reich; fte

eine Grrbin! Unb ihre Aufführung war bie allerbefcbeibcnfte! 3a, biefc

Stillen unb grommen! ber Scanbat im ©ouoernement ift ungeheuer,

50. ift in 33er$weiflung . . . unb teeren ©runb foantc fte haben, baoon

$u laufen? 3br Sßater t)at ihr in allen <Stücfen ten Sitten getl;an! —
Da* 3lllerunbegreiflichfte ift aber, baß oon ben t'ooelace« be« ©ouber-

nement« nicht ein (Sinniger fe^tt
.

"

,,Unb man hat fie bi«fyer nicht gefunben?"

„3d> fage Dir, fie ift oerfchmnnben, wie ein Kröpfen im Saffer —
(5« aiebt eine reiche 33raut auf ber Seit weniger— ba« ift unangenehm."

Dtefe Nachricht oerfefcte mich feljr in (Jrftaunen
; fie ftimmte burch*

au« nicht ju ber (Srinnerung, welche ich ton Sophie ®. bewahrte. —
316er wa« paffirt nicht 5(lle«.

XVI.

3n bem £erbft beffelben 3al)re« warf mich ba« $ef$i<f wieber

in bienftlichen Angelegenheiten in ba« £.'fche ®oubernement, welche«,

wie 6efannt, an ba« O.'fche ^ouDcrncment anftößt. Da« Setter war
regnerifch unb fatt; bie abgequälten t<oftpferbe fchleppteu faum meinen

leichten £arantaß burch bie erweichte fdjtoarje (5rbe ber jpeerftra&e. 3ch

erinnere mich, ein Jag war befonrer« unglücfltch; breiüDcal blieb ich im

Äoth bis jur Slctyfe fifcen; ber ^oftillon fuhr immerwährenb au« einem

Q£eleife ^erau* unb fd^leppte fich mit^pott unb $üh in ba« anbere; aber

auch ba ging e« nicht beffer; mit einem Sorte: gegen Slbenb war id; fo

ermattet, baß ich bei ber Anfunft auf ber (Station im Sirth«hau* ju

übernachten befcblojj. Üftan gab mir ein 3intmer mit einem ^öljernen

eingebvücften Sopha, frummgejegenen Dielen unb jerriffenen Xapeten

an ben Sänben; — e« rod) barin nach Ätoajj (eine Art oon 23ter),

hatten, ^wiebeln unb fogar nach Serpentin unb bie fliegen faßeu

überall in Schwärmen; aber man fonnte fich wenigftcu« bor bem Unwetter

fchüfeen unb ber SRegen hatte — Wie man fo fagt — auf ooüe oierunb*

}tt>anjig (Stunben gelaben. Och ließ mir ben «Samowar bringen unb

naetybem ich mich auf ba« Sopha gefegt hatte, ergab ich mich jenen uner*

treulichen SReifegebanfen, welche ben Oteifenben in ittußlanb fo befannt finb.

Sie würben burch ein fchwere« ©eräufch unterbrochen, ba« au«

ber allgemeinen (Stube fam, eon welker mein ^trom^ burch einen bün»

nen iBerfc^lag getrennt war.

Diefe« ©eräufch war begleitet oon einem fto&weifen & (irren, ähn*

lieh *cm ÄtofB oon Wetten. — Unb plbtjlich fc^rie eine grobe Üftanner*

frimine: ,,©ott fegneSllle, bie in biefem^aufe finb . . . $ott fegne! (J^ott

fegne! 2(men, 9lmen! |)ebeDich fort!" wieberholte bie (Stimme, bie lefete

(Silbe jebe« Sorte« übermäßig unb fonberbar bebnenb . . . OJian ffdxte

einen lauten Seufjer unb ein fc^werer Äbrper ließ fieb mit bemfelben

Älirren auf bie ©anf nieber.

„2lfulina! Dienerin ®otte«, tomm ^ier^er!" fagte wieoerum bie

Der 6aton. V. ö
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Stimme; „fiel?, n>te blofc, wie lo« . . . £alja$a! pfui! — Jperr mein

®ott! §crr mein ©ott! $err mem ®ott!" intonirte bie Stimme, wie

ber Lüfter auf bem ßljor, „$>err mein (Sott! $önig meine« tfeben«, ftelje

auf mein (Slenb . . . £)ljo — fyo! Ijelje! unb biefem Apaufe Segen in ber

fieberten Stunbe!"

„Ser ift ba«?" fragte icfy bie gefctyäftige ÜBirtfyin, bie mit bem

(Samowar bei mir eintrat

,,£)a«, lieber £err", antwortete fie mir, mit Saftigem glüftern, „ift

ein 3urobiwi*), ein 3flann ©otte«. <£r ift unlängft in biefen ©egenben

erfetyienen unb Ijat un« jefct bie (Sfyre angetan. 3n biefem Unwetter!

— Unb bie Letten follten Sie fetyen, bie er trägt — e« ift furchtbar!"

,,©ott fegne! ©ott fegne!" ertönte bie Stimme wieber. „Slfulina!

aber Sfulina! Unb wo ift unfer ^arabie«? Unfer Ijerrltcfye« ^arabie«?
s£arabie« . . . ^ßarabie« . . . Unb biefem Jpaufe . . . 3U Anfange biefer

3eit . . .fei große greube ... £) — O . .
." £ie Stimme murmelte etwa«

Unoerftänblicfye« — unb plöfcliety naety einem langen ©äljnen ertönte

wieber ein Reifere« Öadjen.

bafj Stepanijtfcty metyt ba ift . . . ba« ift ein 3ammer!" fagte

bie Sirrin, bie mit allen 3eid?en ber tiefften Slufmerffamfeit an ber

Zfyüx ftetjen geblieben war, bor fiefy Ijin. @r wirb irgenb ein rettenbeS

ilöort fagen — unb i$ arme grau fann e«ntctyt begreifen!" — Sieoer»

liefe eilig ba« Limmer.

XVII.

3n bem 2$erf$lage meine« 3immatf war ein langer Spalt; i$

legte ba« 2luge baran. ©er „^eilige" fafe auf ber ©anf mit bem föücfen

uaety mir geteert. 3c$ faf nur feinen, wie ein ©ierfeffel großen, mäßigen

itopf — unb einen breiten gefrümmten SHücfeit unter ben naffen gefeen,

mit benen er beflcibet war. 35or iljm auf bem natften Crrbboben fniete

ein icfm\id)iictiev> grauenjimmer in einem alten gleicfyfall« naffen Söainm«

mit einem bunflen bi« über bie 51ugen gezogenen iucfye. Sie bemühte

jicfy einen Stiefel oom gufj be« ^eiligen abjujie^en — iljre ginger

glitten auf bem fetymufcigen, fetten lieber ab. £>ie Sirrin ftanb mit

auf ber ©ruft gefalteten £änben neben iljr unb fal) anbä^tig auf ben
sJDcann ©otte«. dx murmelte, wie oortyer, unoerftänblictye Üieben.

(Snblicty gelang e« ber grau im SBamm« ben Stiefel ab^ujie^en . .

.

fie wäre beinahe hinten übergefallen — richtete fiety aber wieber auf unb

begann bie gujjlappen be« ^eiligen abjuwicfeln: 21uf rem Spann be«

gufee« jeigte fid? eine ÜBunbe . . . 3$ wenbete miety ab.

„Sollen Sie fiety nic^t ein £$eectyen oorfefcen laffen, greunb?" er*

tönte bie bemütfn'ge Stimme ber Sirrin.

*) Unter „3urobitot" berflebt man in SHußlanb getoiffe ganattfer, bie, ä^nlic^

ben orientalifcfcen Santon« ober ben inbtfcfyen ftatufl, bie Jflnnebmltdjfeiten be«

Veten« berad)tenb, im fanbe umberfchweifen. £>a« iü-it betrachtet fie mit frommer
3a)eu, befanbelt fte mit kotier a<btnng, hält tbu-tt Eintritt in bae Jpau« für

fllüdbringenb unb fuc^t bie ftnnlofefien Weben biefer «löbfinnigen al« flöttlidje

Offenbarungen unb ^rotohejeihungen ausbeuten. £cr ikx\.
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„Sa« bcnfft Du!'' crwtcberte ber $>eilige. „Den fünbigen Öctb

fcätfcbeln . . . oljo — l)o! 91Üe Änocfyen t^m jcrSrec^cn — unb fic
—

£f?ee! 2lcb, acty, wertfjc« üJiütterc^en, ber Satan ift ftarf in un«! 21uf i^n

ben punger, auf it)n bie alte, auf tyn bie Schufen be« £)immel«, ben

ftrömenben ftegen unb e« mafyt ii)m triebt« — er lebt! Dcnfe an ben

Sag ber ftürbitte ber Butter ®ottc«! Du wirft fa&cn, Du wirft

uxei baben."

Die &>irttyin fttejj bor ©ewunberung einen leidsten Schrei au«.

„Der alte fteinb, ftarf wie Demant, wie Demant, Dänton, ber

iööfe ... ber *Ööfe! söc— öfe — ö — ftfe!* wieberfwlte einigemal ber

Jpeilige mit 3äfmetnirf($en. „Die alte Schlange, ©erlange, aber ©ott

icirb aufftet)en! $ott wirb auffielen unb feine ftrinbe werben jerftreut

»erben! 3cb werbe alte ©eftorbenen rufen! 3$ werbe auf feine fteinbe

ge$en! ^atja^a!"

fabelt Sie niebt etwa«€er?" fagte bie anbere faum üerne^mlic^e

Stimme, „©eben Sie mir etwa«, um e« auf bie Sunbe $u tljun . . .

reine Kappen r)abe ic&." 3$ faty wieber bureb ben Spalt: ba« ^eib im

iiJammfe war noch immer mit bem franfen ftn&e be« Zeitigen befchäf;

ttgt . . . 9)cagbatena! backte id?.

„Sogleich, fogleich, meine t'iebfte", fagte bie Ü>irt^tn — unb nahm,

inbem fic in mein Limmer trat, einen t'öffel Cel au« ber l'ampe oor

bem Jpeiligenbilbe.

„3Ber pflegt ihn bemtV" fragte ich-

„5Bir wiffen e« nicht, Väterchen, wer fie ift; fie ift auch auf bem

&*ege be« £eil«, oielleicht büftt fie bie Sünben ab. #ber wa« ift Der
für ein gottfeliger sJDienfcfy!

,/2lfuliuchen, mein Hinbchen, meine liebe Xocfyter", fagte unterbeffen

ber ^eilige — unb fing plöfclich an ju fchluchjen.

Da» 2öeib, ba« bor ihm auf ben finicen lag, richtete ihre klugen

auf ihn . . .
sittein ©ott, wo ^atte ich biefe Hilgen gefchen?

DieSirttjm fam mit bem Löffel Oel ju ihr . . . Sie beenbete ihre

Operation unb fich bon bem SÖoben erhebeub, fragte fie, ob e« nicht irgenb

wo ein reine« Üämmercfyen gäbe unb etwa« £cu. „Saffig &fititfc$

liebt e« auf bem £eu $u fcblafen", fügte fie hin$u.

„®ewip, fein Sic fogut", antwortete bie ÜJirt^in, „fein Sie fo gut,

lieber", wenbete fie fich $u bem ^eiligen, „troefne Dich, rul;e Dich au« "

Diefer äc^te, erhob fidt» langfam ton ber ißauf — feine Üetten flirrten

wieber unb inbem er mir ba« @e[ul>[ $uwenbete unb mit ben iHugeu

bie §eiligenbilber fuc^te, fing er an große ttrcujC ju fcfylagen.

3ch erfannte ihn fogleich: e« war berfelbe ^afftlb, ber mir etttft*

mal« meinen oerftorbenen ßr^ie^er gezeigt hatte!

Seine 3üge Ratten fich wenig oeränbert, nur waren fie noch un-

gewöhnlicher, noc^ abfe^reefenber geworben ... ber untere £$eil feine«

aufgefchn?emmten ©efic^t« war bon einem ftrubbigen >Öart überwachten.

Verlumpt, fc^mu^ig, oerwilbert — flößte er mir noch mc$r Slbfc^eu al«

Schrecfen ein. (5r fyöxtt auf fiety ju befreujen — fu^r aber fort mit ge*
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banfenlofem ©lief balb über bic Grcfen, balb über bie fielen ;u fömeifen
— wie wenn er etwa« erwartete.

^Ictjlicb beb er ben&obf in bie £>öfye unb breite fid> um — bann

ftraudjelten feine ftüfce, er fdnoanfte . . . ©eine @efäfjrtin [prang fogleid)

auf ifyn ju unb fafjte iljn unter bie Slrme. 9?ad) ifjrer Stimme unb

ifjrer ftigur $u unreifen, fehlen fie eine noefy junge ftrau; ty* ®efic$t ju

fcfyen, war beinahe unmöglich.

„$lfulin$en — ftreunbin", fagte noefy einmal ber ^eilige mit

einer erfcfyüttcrnben (Stimme unb inbem er ben 9ftunb weit aufmachte

unb fid) mit Der ftauft auf bie ©ruft fd;lug, ftiejj er ein Stöhnen au«.

(Sie verließen beibe ba« 3immer.

3d> legte mid) auf mein fyarte« Sop&a unb backte lange über ba«

naety, wa« icij gefefycn fjatte SDJein Sttagnetifeur war alfo oollftänbig

ju einem OuroDiwi geworben, Daljin alfo tyatte tyn biefeüraft gebraut,

weld)e man ifym nid)t ^atte abfpred)en tonnen.

XVIII.

$lm folgenben bergen brad) id? auf. Ter Stegen [trirntte, wie

geftern; aber ia) fonntc niebt länger warten. — Stuf oem($efid)t meine«

Diener«, ber mir ui wafd)cn gegeben fyatte, fbielte ein befonbere« ber*

fyalten*foöttifcbe« £äd)eln. 3d) oerftanb biefe« fächeln mol; eö bebeutete,

bafj mein Diener etwa« 9iad>tl)eilige« orer fegar Slnftöfeige« auf Ötecfy*

nung ber „£errfctyaft" erfahren tyatte. Gr brannte ficfytlid) oor Unge*

bulb, e« mir mtt^utfyeiten.

,/ftun, wa« giebt e«?' fragte i$ enbli$.

„<paben «Sie ben geftrigen Ourcbiwi }U fc^eu geruht", fing mein

Diener fogleid) an.

,,3d) fyabe iljn gefeljen; wa« weiter?"

„£aben Sie au$ feine ®efä$rttn gefeljen?"

„3a."

„Sie ift ein ftraulcin; oon abeliger Jperfunft."

,/3d) fage 3fjnen bie Söaljrljeit. ttauffeute au« O. finb t)icr bureb-

gereift — fie fyaben fie erfannt, fie Ijaben fogar ifyren tarnen genannt;

aber idj fyabe iljn oergeffen."

6« war, wie wenn mid) ein ©lifc erteilte. „3ft ber Jpeilige nod>

l;ier — ober ift er febou fort?" fragte id>.

„3d> glaube er ift nod) ni#t fort. Untängft fafc er unter bem $!jpr

unb maä)te fo Sunberlid)e«, baß man e« niebt begreifen fonnte. ©om
^ette wirb ber Jpunb toll, wie man $u fagen pflegt, unb überbie« —
finbet er feinen ©ort&eil barin."

3ttein Diener gehörte ju berfelben Hategorie gebilbeter Dienftboten,

wie Slrbalion.

„Unb ift ba« Fräulein bei i&m?"

„Sic fyat du jour bei iljm."
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IXX.

&cb trat auf bie 2?ortreppe tfitait* — unb erbfitfte bcn ffia^nfinnv

gar Orr fafc unter bem J^or auf einem ©änfc^en unb, inbcm er fieb mit

beiben §änben auf biefe§ ftüfcte, wiegte er ben niebcrgefenften ßopf nacfc

redjt« unb nacb [infe — gerade wie ein wifbeö £tjier im Ääfig. j)id)tc

Sttabneu fraufer £>aare bcbetften feine Lütgen unb bewegten fieb ton einer

Seite juranbern, eben fo wie bie fjängenben kippen . . . diu fonberbareS,

beinahe nidbt menfcblicbeä ©emurmet ging au« iljnen Ijeroor. ©eine ®c*

fa^rtin Ijatte ficty focben in bem an einer ©tange Ijängenbcn tfeffcl ge<

wafcfyen, unb, nocb nicbt ba$u gefommen, ficfy ba$ Zud) über ben &opf *u

Tc-etfen, ging fie auf einem fcbmaleu ©reteben, weld>e« über bic bunften

^füfcen bc« febmufcigen Jpofcö gelegt war, jij bem £bore \urüd. 3$ blidte

auf btefen, je^t oon allen leiten unbebedten ifopf unt> fd>lug unwtllfür*

ltd> bie £änbe oor Grftaunen jufammen . . . id> batte ^epbie 33. Der mir.

(Sic wanbte fieb febncÜ um unb richtete ibre blauen, wie früher

unbeweglichen Slugcn auf miety. Sie war fefyr abgemagert; bic £aut

irar raub unb fonnoerbrannt geworben, bic 9iafe war fpt&er unb bie

Vippen fcfyärfer gewidmet . . . Stber fie war nicbt bajUtd? geworben, nur

mit iljrem früheren naeboenfüc^ erftaunteu 2lu$brud r)atte fid; ein a ^erer,

entfe^iebener, beinahe fü^ncr, concentrirt^begeifterter 3lu«brud ocrl ibeu.

4>on Äinblictycm war in biefem ®eftcbte nicbt bie (Spur mefyr geb :beit.

3cty näberte miety it>r, „Sopl)ie, (Sophie Slabimirowna" rief id),

„finb Sic eöV 3n biefem kleibe ... in bieier (^efctlfc^aft .
."

Sic juefte jufammen, fab nocb (tarier auf mieb, wie wenn fie $u

erfahren wünfebte, wer mit ibr fpric^t - unb antwortete mir niebt ein

ii^ort, fonbern ftür^te fieb auf ibren ®efäbrten

„5lfulincben", ftammelte biefer fetywer feufaenb . . . „unfere <Sünbcn,

eünben .

*

w&affiUf Writitfch, wir woüen geben — foglcicb . . £>ört 3br!

iogleicb, fogteieb'', fagte fie, inbcm fie mit einer Spant raäXwb über bie

£ttrn *og unb ilm mit ber anbem unter ben Ellbogen fafcte, „geben wir,

StefP? ftifitüfcb, bicr ift e* gefabrlich"

„Ocb gebe, l'icbe, id? gefye", antwortete geborfam ber 3Bahnfinntae

unb inbem er fieb mit bem ganzen ilörper oorbeugte, erbob er fieb oon

fcer 33anf. „s3hir ba« liebe Kcttcben — müffen wir nodt) anlegen ..."

3cf> ging nocb einmal auf Sopbie \\\\ icb nannte mieb, ut fing an,

fie iu bitten, mic^ ju ^Orcn, mir ein einige« ^Bort ju fagen/ icb jeigte

auf ben 5Kegen, ber wie auö Eimern ftrömte, icb bat fie, ibre eigene (5&e*

funbbeit, bie ^efunbbcit t^reö ($efabrten ju febonen, ic^ erinnerte fie an

ibren 2kter. Slber eine gewiffc feinblic^e unb unerbittliche @rregtljcit

batte fieb ibrer bentäd)tigt. Olwe mir ein Sort ju antworten, bie 3äbn<»

äufammenpreffenb unb iteyweife atbmenb, trieb fie mit batbtau ter Stimme,

mit !ur$en befe^Ienben Korten bcn ratblofen ©a^nfinnigen an, gürtete

ibn, legte i^m bie Letten an, ftülpte i^m auf bie £aar? eine tuebene

Üinbermü^e mit einem $erbrecbenen ^cbilbe, brüefte ibm einen Stod in
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bie $anb, marf fic$ felbft einen ©aef auf bie (Schultern unb trat mit

il;m au« bem £l)or fytnau« auf bic Straße . . . Sie mit ©eroalt jurücf

ju galten Ijatte i$ fein SRecfyt — unb e« fyätte anefy *u nickte genügt;

auf meinen festen oer^toeifeften 2(u«ruf breite fie fieb fogar nicf;t einmal

um. £)en „2ftann ®otte«" am 2lrme füljrenb, fdjritt fie rafefy bureb ben

fcfyroarjen ©trafcenfcfymufe — unb in einigen 2lugenblicfcn tauchten burdj

ben trüben 2)corgennebeI, burety ba« biegte 9*efe be« faflenben ftegen« —
jum lefeten üttal beibe ®eftalten be« ^eiligen unb Sophien'« oor mir

auf ... fie bogen um bie @cfe einer oorfpringenten püttc unb »er*

fdjmanben für immer.

XX
3d> teerte ju mir in ba« Limmer $urücf

;
id; verfiel in ^ad)benfcn,

id) begriff ntcfytS; icfy begriff nietyt, mie ein fo gut erlogene«, iunge«,

reiches 9ttäbcf>en Sitte« unb 2llle oertoffen tonn, ba« 23aterljau«, bie

mitte, bie JBefannten, allen ®en>oljnfyeiten, allem (Somfort be« lieben« ent*

fagen — unb tue«balb? Um einem fyalbtoaljufinnigen 3?agabonben ju

folgen, um feine ©flaoin $u loerben? 9)tan fonnte nicfyt einen 2lugenblicf

ben (^ebanfen faffen, bafc bie 93eranlaffung ju einem fofct)cn (Sntfcfylujj

eine trenn auefy oerfetyrte $er$en«netgung, Öiebe ober t'eibenfcfyaf t gemefen

wäre. Ran brauchte nur auf bie abfetyreefenbe gigur be« gottfeltgen

3Jiann ju fetyen, um einen folgen ®ebanfcn jurücf^uweifen . . .

x
J*etn,

<£opf)i toar rein; unb, toie fie einftmal« gefagt %attc, für fie gab e«

nid>t« Unreine«. 3d; begriff ben bebrüt (Sofien« ni$t; aber iety oer*

urteilte fie nid)t, mie iety auefy fpäter anbere 2J(äbd?cn nietyt oerurtfctlt

babc, bie gleicbfaü« Me« £>em opferten, u>a« fie für bic SBafyrfyeit I;tet*

ten, toorin fie tyren Öeruf feljen. 3$ fonnte nic^t umfytn &u bebauern,

bafj ©opfyie gerabe biefen 2Beg gegangen tr>ar — aber icfy fonnte ifyr

meine JBenntnberung — idj fage meljr — auefy meine Störung niebt »er*

fagen. 92id;t umfonft Ijatte fie mir einft tton ber Selbftaufopferung, t>on

ber (Jrmebrigung gefprccfyen ... bei tfjr toaren 5ß3ort unb £ljat baffetbe.

<Sie fyatte einen Büfyrcr, einen t'efyrcr gefud;t . . . unb ifm gefunben, in

tuem, mein ®ott?!

On fpäterer 3eit tonten ©erücfyte ju mir, baß e« ber ftamilie cnb-

liefy gelungen wäre, ba« oerirrte Sdjaf auftufinben unb naefy Qattfe $urücf=

jufüfyren; aber fie ^atte ju ^)aufc nic^t lauge getebt — fontern mar
geftorben al« „(Sc^njeigerin'", otme ju Oemanbem gefproc^en ju fjaben.

triebe Deinem Jperjen, arme« rätselhafte« 3Befen!

Saffig mitW feftt fein ^anbtoerf tt>at?vfc^etnttcr> bi« ^u biefer

3eit fort; bie eiferne ®efuubfjeit fold;er Öeute ift in Saf>rf?eit erftaunlid^.

Wenn t^n bie fattenbe Sucbt nur nid^t gebrochen l?at!
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Durales am Sdjctbc targe.

$rama in jtpci ©cenen unb einer ^Scrfon.

©rfte (Scene.

Scht^hn, neunzehn, ätoanjig, einunbjtoanjtg — o (Sott, o ®ott!

9?ein, ba« ift wahrhaftig nicht jum 2lu«halten — jioeiunbjtoanug, brei*

unb^toanjig . . . . e« ^ilft nicht«, möchte nur troffen, »er ber anttfe

Crfel mar, ber ba behauptete, ba§ man jeben ©ehmerj be« Ä'örper« unb

ber (Seele übenoinben fönne, toenn man tangfam unb bebächtig —
o toeh! o toel)! — bebächtig fünfunbjroanjig ÜÖtat hinter etnanber bis

^icei^unbert jä^e. ?(ber £)u haft oollfommen töecht, liebe frrau, ber

toeife 2üte hat fid^ertid^ niemals an äahnfehmer^en gelitten, tinber,

macht nicht folgen ©canbal. £)enn gegen ^ahnfehmerjen, Oefuiten unb

hatten giebt e« befanntlich taufenb probate bittet, bie aüe nickte Reifen,

liefen £roft ^abe ich au« 3ean ^aul gefa)öpft. dagegen behauptete

aüerbing« ein anbercr grofjer genfer, ber SDJenfch fönne fid^ an 5llle«

gewönnen, felbft an 3almfchmersen unb Söagner'fche 2ttuftf, aber — ac^!

$)u meine ©Ute; nein, toa« gu ftarf ift, ift ju ftar!! SutSjiehen taffen,

meinft £5u, liebe ^rau? 5?on Dr. s£tepmcher? 3ch fe^e ein, e« bleibt

mir nichts Rubere« übrig. &>a« fagft £)u, Hebe $rau? Dr. ^Jicpme^er

tu erbe allgemein al« ein äufjerft gefd^iefter sDcann bezeichnet. (£r jie^c

bie 3a^nc fchmerjlo« au«. (Sicher ift jebenfallS Crin«: man ^at ihm
niemals naa)n>eifen fönnen, baj? er beim 2lu«jiehen ber 3a^ne Dcn tetfc*

ften Schmer^ empfunben h«oe . . . 9?un, fo gieb mir «Schirm unb £>ut

. . . 3ch banfe £5ir, üDfuttcr meiner ftinber. ®uten äßuty? 3a, ich üjerDC

ihn nöthig ha&en. l'cb' tool.

Bioeite @cent
(©^idt je&n Minuten fpäter auf ber Straße.)

$)ie ®üter biefer 2Bclt finb ungerecht bertheilt. ScbulmetfteT fein

mit einem GahreSgeljalt bon 134 Zfyakxn, 3>ater oon fieben gefunben

ttinbern unb bei bier ©rab Stalte im Schneegeftöber 3ahnfchmer,en
haben — ba« ift be« ©uten $u biel. Slber merftoürbig, toie bie frifchc

i'uft mir toolgethan hat! &er ©chtnerj hat bebeutenb nachgclaffcn.

3efct, too ich "«r bie^anb auSjuftrccfen brause, um bie oerhängnifeoolle

echeöe gu jiehen, geht'« mir auf einmal toieber beffer ... Unb ba follte

ich mir ben 3a$n ausbrechen laffen? 9?iemal«! ü&er ben hoh^n 3abn
nicht ehrt, ift bc« gefunoen nicht toertf;. SReilt, $crr Dr. ^iepme^er, für

heute ©erben Sie auf ba« Vergnügen oerjichteu muffen, mir . . . o »och!

Digitized by Google



88 gcrcuUa am Sty'xbtmtQt,

c »efy! o mcfy! Da rucft ce fd;on uncber, unb immer in bemfelben 3a f?n >

beffen ^erb icfy fcfyon ^meirnat fyabc tobten laffen. 9iun benn, in (Sottet

Tanten branf — id> fcfyelle! . . . SHeta, »aö Du auefy tlmft, tfyue »ci«ü#

unb bebenfe baS (5nbe. — - C, tiefe tüdifcfyen, fyinterliftigen ©$nter*

jen! Unb fie »erben immer fcfytimmer! . . . ®an$ natürlich; bei bem

Detter, bei biefer üatte unb fteud;tigfeit mufj ja ber gefunbefte JJienfcty

frauf werben. 3d) mill lieber Ijeimgefjen 9htr bc« fc^terf^ten Vettere

wegen fefyre iety um, nur beflmegen! Denn an 3)iutfy fehlt'S mir geaujs

ni$t. 2lm elften mannen £age, ba« fte^t feft, (äffe i$ mir ben Safm

au*)iefcn - ober ben 9ien> nod? einmal tobten.

(@e^t ab. 3" ber gerne ^ört man Sümmern. £er Schnee fäüt l?erab unb ber

S?crbang ai'cb.)

£tt Julia.

2td>, »er »agt Did> fcfijuhalten,

Die ber 2)iufe gfügef tragen?

Du beginnft fie ,u entfalten,

Unb entf$»unben bift Du febou.

Unb in neefifetyer 5kr»anblung

epielft Du mit ben flücfyt'gen Jagen,

Sßeu unb fremb in jeber ^anblung,

Sie gefunben, fo entflogt.

©pric$: fannft Du $u jeber <2tunbe,

2£ie bie ft 0 * 1"/ aud? Did; Dertaufcfren?

Scfymebt auc^ über fd>»anfcm $runbe

Der gefpiette (Staun unb Sdicrj?

Unb im Secbfet ber Qeftatten,

3n ter l'ckenfcfyaftcn iHaufdjcu

Spür' icfy nidjt baffclbe Saiten,

%i\bV id> nidjt baffel&e j>er$?

2lb. Silbranbt.
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per bfutfdjf ülttnbfrtocior.

(Sine ^arifer ßxiftens in brci tfatiteln.

«Jon 3Ct>. (SbeUna.

I. §n 6cr ^artfer ?8eft.

Steine elfte 23efanntfa)afr, balt> nadj meiner Slnfunft in Sßart«,

i. 0. 51, war eine fef)r intcreffante, aber aud) eine fcljr jweibeutiqe,

wa« id? natürlich bamalS, wo td) fie mad)te, nietyt teufte. Öm $cgen-

tfycil, icb freute mid; außerorbentlid?, fo fd)ncll einen liebenäwürbigcn,

gebildeten Wlamx gefunben jn fyaben, ber mir fefort grefje ^beilnabme

jetgte, mir in Altern an bic $anb ging unb eö fogar an gutem Oiatt?

nidjt fehlen lieft, beffen icb begreif (id), al6 unerfafyrncr Heuling, fe^r

beburfte. CrS h>ar nod? ba$u ein Vanc-Smann unb, obwol an 3al;ven

um fo oiel ätter als id), bafe er faft mein Vater Ijättt fein tonnen, boeb

ein greunb ber 3ugenb unb oon Weiterem, einnefymenbcn Gefell. 3c
wenigftenä ersten er mir auf den erften Vlid unb id) iirtt>ei(te bamalö

gern nadp bem erften Crinbrucf; ju langer, ernfter Ucbcricgung batte td;

cf)nef>in feine 3ett, benn baö gewaltige, lärmenbe $arifct Vcben, in ba*

id) fojufagcn biueingewerfen war, natym mid) bcrgcftalt in Shtfprud) mit

wirfte jugleid) fo betäubenb auf mid), baß icb faum oon einein ,iage auf

ben anbern backte. Unb bann fam, rete gefagt, mein gäit'jlic^cr Langel

an 3Belt» unb 3)ienfcbcnfenntnif3 fyinju, Der mid) jebe $Befamitfd)aft treu*

fyer^ig für ca£ nehmen liefe, wofür fie fid> ausgab. £atte mid) cod?, um
e« fyier nur beifpieltfwcife $u erwabnen, mein £able b'fyöte^.Nacfybar im

£)ötel Violet, wo id) abgeftiegen war, ein Varon ®o unb fo, ebenfalls

ein i'anbämann, fd?on am feiten Jage nacb meiner 2lnfunft $u feinem

Vertrauten gemacht unb mir feine 9?otb gcflagt, in bie ilm ein oeiloren

gegangener (Sklbbrief gebracht Ijabe; er muffe nun einige 2£>od?cn auf

Wücfantwort warten, unb fenne ^temanben in $art«, an ben er fieb

wegen eine« flehten $orfd)uffe« toenben fenne; roorauf icb ilmi fofort

(id; muß nod) lachen, wenn id; baran benfe) meine ©öife anbot, au*

meld)cr er biäcret, unb aud) erft naefy mefjrfacbem ^ureben meinerfeitö,

drei ÖouiSb'or nafym. £ag*barauf war ber^err Varon, ben fein ^enfcb
im $)6tel fannte, oerfebrounben, unb meine bvei £oui£b'or foü icb beute

nod? ^aben. £od) bie« nur nebenbei, unb id) fomme auf bie Hauptfigur

meiner Grr$äl;lung jitriicf.
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Unter meinen Crmpfehlung«briefen hatte ich auch einen an eine

ftrau o. JB., eine ältliche Dame oon ©tanbe, bie feit 3al;ren in $ari«

lebte unb mich fehr frcunblich aufnahm. 9?ach ^arifer ©Ute Ijatte jie

wöchentlich einen beftimmtcn (5mpfang«abenb unb ich oerfehlte natür

lieh nicht, mich am nächften Donnerstag einjufinben. Unter ben Der*

fdnebenen £crren, bie ich bort traf, erregte befonber« einer meine 9luf«

merffamfett in hohem ®rabc. Gr« mar ein Üttann »on angenehmen feinen

Sanieren, etwa ein pnfjiger, aber gut conferoirt unb toon großer Seb«

'haftigfett in ©prache unb ©eberben. (2rr hatte mehrere Herren unb Da-
men um ftdj ocrfammelt unb ber ©cgenftanb be« ®efpräche« war gan*

geeignet, mein Gntereffe noch ju erhöhen, benn er Rubelte oon ÜÜcagne*

ti«mu« unb ©omnambuli«mu«, beren eifriger $bept unb Verfechter

jener Üftann ju fein fetyien; er rebete wenigften« barüber mit eben fo oiel

Ue6er$eugung wie ©acbfenntnijj unb blieb auf feinen (Sinwurf ober auf

fonft eine verfängliche JSemerfung eine treffenbe Slntwort fchuloig.

„können ©ie auch ©eifter befchwören, £crr Doctor?" fragte ü)n

plcjjlich lact)cnb eine junge Dame au« ber ®efellfchaft.

,,©ie fpotten", entgegnete ber 2lngcrebete unb nahm eine auffatlenb

ernfte Dftiene an, „aber ©ie thun Unrecht, benn wie mancher ©pötter ift

fc^on ju ©chanben geworben/'

Der Cefer barf niebt oergeffen, bajj biefe ®ef$icfyte au« einer (Spoche

batirt, reo ber Spiritismus, al« mhfteriöfer (Saft au« sD?orbamerifa, iu

Europa einfette, um bem phantaftifchen treiben ber Ülopfgeifter unb

be« £ifchrücfen« St^or unb St^ür ya öffnen, ba« fich in ben barauf fol=

genben 3ahren befanntlich in granfreich auf fo umfaffenbe unb aueb

vielfach fo ffaubalöfe SBeife entfaltete, bafe julefet bie ^olijei unb bie

Berichte etnfehreiten mußten, um bem grenjenlofen Unfug ein (5nbe ju

machen.

Die Dame oom $aufe trat näher unb unterbrach un«, U)ie mir

fdneu, abfichtlich, nm bie Unterhaltung auf etwa« Rubere« ju lenfen;

fie ftellte mich al«bann auf meine iöitte bem Doctor oor: „(5in berühm*

ter Slrjt", fagte fie, „obwol ich ^n no$ n ' ch t confultirt ^abe, benn ich

bin gottlob nie franf."

„Unb ich will wünfehen, bafj c« nie gefchche", entgegnete ber Doctor

oerbinbtich unb fragte mich al«bann nach Deutfchlanb, ba« er, wie er

oerfid;erte, oor mehr al« fünfzehn Oahrcn »erlaffen unb feitbem nicht

wieber gefehen habe, unb erfunbigte fich auch nac^ einigen bebeutenben

hamburgifchen Familien. 211« ich barauf erfuhr, bafe er au« SDcagbe*

bürg gebürtig fei, fanb ich barin einen »eiteren 2lnfnüpfung«punft, weil

id; fclbft ba« bortige ©hmnafium be« l'iebfrauenflofter« al« ehrfamer

Quartaner befugt fyatte, «nb ftwar unter Brenner, ben wir immer nur

mit §erjflopfcn in unfere klaffe treten fahen, weil er und SUlen jebe«-

mal nach einigen ejaminatorifchen fragen runbweg erflärte, wir würben

c<s im tfeben ju nicht« bringen. Unb bann ber prächtige Ücagbeburger Dom,
iu welchem ich Dcn berühmten JÖifdjof Dräfefe fo oft hatte prebigen hören,

unb bie ©ubenburg unb bie (flbbrücfe mit ber ßitatelle, bi« jum ßon*
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fcttor ©iooanolty, ben irtr nur heimlich unb mit wahrer t'cbciKfgcfabr

befucbten unb bem ich noch tjcntt, wenn id; mich rec^t entfinuc, ein paar

Raffen Äaffee unb SBaifer« ju bejahen habe. Grine Sünbe, bic icb nun

tool mit in'« ®rab nehmen werbe.

£)er gute$)octor lächelte über biefe Ougenberinnerungcn unb fcfyien

überhaupt Gefallen an mir gu finben, benn er lub mich wieberholt ein,

ihn ju befugen, tnbem er mir jugleid; oerficherte, baß e« ihn herjlicfo

freuen wiirbe, mir irgenbwie in ^ari« nüfclicb §u fein. £>aß ich mid)

nicht lange nötigen ließ, fanu manfich leicht benfen, unb fcfyon an einem

ber Häuften £age [teilte ich mich bei ihm ein.

Crr bewohnte eine fcfyöne iBel»(5tagc auf ber ßljauffäe b'Äntiu; ein

Heiner frauöföpftger Wlofyx in ©rün unb ®olb Jjiejs mich einen Äugen«

blief im 33orjimmer warten, um mich anjiratelben unb führte mich bann

in einen CrmpfangSfaal, ben ich fcr)on be«bafb mit großen Äugen betradv-

tete, »eil eß ber erfte war, ben ich überhaupt in Sßartß betrat. £)ie hohen

Spiegel, bic ocrgolbcten, rotbfantmetnen 2Jiobel, ber frl)ftallbltfcenbe

Kronleuchter, bic (Sanbclaber unb Ü?afen auf l;o^en (Sonfolen, Sftofaif*

tifche, £eppiche, Vorhänge unb ®emalbe, Ällc« machte auf mich einen

pornehmen ftattlichen C5inbrucf ; bei mir bafjeim im SDJecflcnburgifcben

ober £olfteinifchcn fonntc mau weit umher reifen, ohne einen folgen

(Salon anzutreffen, unb baß in *ißari« jeber reidjgeworbene Schuftcr ober

Schneiber fo ober fcoch ä^nüct) wohnt, wußte ich bamal« noch nicht.

£er Scfifccr aller biefer ^errtic^feiten empfing mich äußerft ^erj=

lieb unb suoorfommenb uno geleitete mich barauf in fein tSabinct, wo
wir ungefaßter plaubern tonnten, wie er fagte. ®ieS (Sabiuet war ba«

würbige Seitcnftücf ju bem <£mpfang«faal, nur gemeffener unb würbiger,

wie e« fiefy eben für ba« Stubir^immer eine« bebeutenben unb angefe^enen

Är$tet paßte, benn baß mein £ector ein feld;er war, unterlag für mid;

jefct nicht bem geringften Zweifel mehr. Äuf einem Seitcntifd;e ftanbeii

rerfc^iebene pt>^fifalifc^c Onftrumente unb Äpparate, unter ihnen eine

große Grleftriftrtnafcbine mit Ebener tflafcben unb fonftigem 3ubehör,

benn ber&octor wenbetebei feinen (Suren, wie idj> im i'aufe be« $efpräch«

erfuhr, bieffach bie (Sleftricität an. ^löfelidj trat burch eine ^icbcntfyür

eine ftattlic^e £ame ein, bie mir mein freunblia/er 3Birtt) al« eine feiner

Somnambulen bezeichnete. Sie war wol etwa« $u pbantaftifch geflctbet,

aber fo oiel ich bei einer flüchtigen unb febüchternen Üftufterung bemerfen

tonnte, wirftief) auffatlenb fchön; eine Somnambule inbeß hatte ich Mir,

unter un« gefagt, ganj anber« oorgeftellt. Der £)octor fprad; fet^r

tertraulich mit ihr, betrieb einige Settel, bie er ihr gab, fiißte fie auf

bie Stirn unb winfte ihr, fid) surüetju^iehen; bann jog er bie Stlingel:

ber fleine afrifanifche Ärauöfopf erfd;ien, oerncigte fid>, oernahm ben

Befehl feine« ©ebicter«: „33ob, laß anfpannen!" oerneigte fieb jum

jweiten sJJialc unb ftolperte rücfling« jur ^h"r h^»^-
^Sie werben mir boch ba« Vergnügen erzeigen, mid; auf metner

täglichen Spazierfahrt in«55oi« be^Öoulogne \u begleiten?" fragte mich

ber £octer oerbinblich, unD fuh« fort währenb ich *« ^0D machte,
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b. h mid) oerneigte: „überhaupt müffen Sie mir ben heutigen £ag

opfern; Sie fennen ohnehin noch wenig oon <ßari« unb Sie werben mir

fcf>on erlauben, Obnen al« £anb«mann bie £)onneur« ber Seltftabt ju

machen." ©eger eine fo liebcndtvürbtgc Orinlabung wäre auch bann

nicht« einjuwenben gewefen, wenn ich wirflieh einen Crinwaiib gehabt

hätte; ba id> aber ganj frei war, fo nahm ich fie auf ba« SBcreitwilligfte

an, unb fünf Minuten fpäter faßen wir bereits in einem eleganten

'JJfjaeton; ber Doctor futfdurtc felbft, bie fcfyöne £>cllfeberin grüßte an*

mutfyig oom $afcon herab, £^ob fprang wie eine ttafcc hinten auf ben

Söcbicntenfi^ unb wir fuBrcn baoon.

£>a« S*oi« be ^oulognc war bauiat« nod> niebt ba£, wa« e« heute

ift; c« beftanb nur au« taugen geraben Mcen, bie fid> in weiter ^er*

'pectioe verloren, bieSanbwcge würben fo gut wie gar niebt unterhalten,

Spaziergänger fah man nur wenige unb bei fcfyfecbtem Detter festen

fogar bie Orquipagen fd;on am Triumphbogen um. (Srft bem neuen

Äaiferrcicbe war bie großartige Umwanblung oorbehalten, bie feitbem

au« jenem @ehöl$ eine ber fcfyönften "ißromenaben Europa'« gemacht hat.

Der heitere Septembertag hatte aber bte«mal biet aMenfchcn l)inau«ge*

locft unb auf bem £>auptfaf;rwege, ber fogenannten all£e des prinecs,

war c« fehr lebenbig. Der Doctor grüßte recht« unb (infd in bie oor-

iiberfalirencen offenen 2i}agen, unb feine ®rüße würben ihm ftet« fehr

freun blieb erwiebert, namentlid) bon ben Damen, beren er eine sD?cnge

fannte. 9tad> ben auffallenb fdwnen Z oiletten unb ben f>übfcfyen (tfefpan:

neu ju urteilen, tonnten e« leicht (Gräfinnen ober Herzoginnen fein, fo

fagte ich mir wenigften«, beun auch ea« wußte ich bamal« nod) nicht,

baß bie eleganteren ^arifer Damen ber öffentlichen i?romenaben faft

iVimmttid) ber demi-monde angehören. Sollte beety biefer pifautc terminus

teclinicus felbft erft jwei Sah« fpätev ton Sllejanber Duma« ftil« er*

funben werben

ffitr fuhren burd; bie Crtpfcetfchen gelber jurüd bi« jnm ßaf6
anglai« auf bem ©ouleoarb be« 3talicn«, ba« fehen ju jener (5pcc^e

eine ber erften unb namentlich eine ber tfjeuerften iHeftaurationeu war.

Dort follte binirt werben unb ba ich eingewilligt fyatte, bem guten Doc*

tor meinen Jag |u „opfern", fo machte ich begreiflich feine Ginwenbun«

gen. Och betrat ben großen Saal mit (Ehrfurcht, ber fid> eine gewiffe

Schüchternheit beimifchte; ba« war alfo ba« berühmte Spcifehau«, ton

welchem id? fo oft baheim in fran^öfifchen Romanen gclefen, babei felm«

fiiehtig nacb heften fchauenb, wie nach bem gelobten l'aube: ach fönnteft

Dueinft felbft bort fein! fltttt breiunb^wanjig Oahren unb im mecflen-

burgifd?en Sanbe finb bcrgletcbcn feefe ÜiM'mfche febon erlaubt. 3c^t

fpeife ich ehrbar bei Duoal, bem großen profaifchen unb billigen £ta*

Mtffement be Bouillon be« ?alai«=rohat, unb wenn ich jefet, wa« faft

taglich geflieht, am (Safe anglai« oorubergehe, fo fommt mir nicht bie

leifefte culinarifche Schnfucht nacb jenen Räumen. Tempora iuutantur

n
f.

w. fingt febou (ba ich nttyt genvut weiß, ob ftora^ Ooib ober wer
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fonft, fo neunte ich lieber bie allgemeine ^tyrafe): fingt fc^on bei* latei

ntfd?e Dichter.

Da« Diner war übrigen« oortrefflich, obwol nicht auf ©olb, fonbern

mir auf feinem ^er^eUan feroirt, unb auch bie ßoteletten Ratten natür»

liehe Änochen unb feine filbcrnen. $£ie fyoä) fich bie 3^e belief, fonnte

id> fchon be«halb nicht erfahren, toetl, fo Diel ich betncrfte, bei* Doctor

fic nicht bezahlte; er hatte oermuthlich, al« SRann oon Staube unb al«

häufiger ©aft, wie fo mancher feine« ©leieren, Grebit im (Safe" anglai«.

Der HJtccca würbe braujjen auf bem £rottoir eingenommen, wie e« bie

^arifer Sitte mit fich bringt, uno wa« ber feine (3l;äteau t'afitte unb

ber echte Aliquot nod? in meinem Jlopfc nüchtern gelaffen Ratten, ging

nun oöüig barauf beim 2(nblicf be« unermeßlichen il;catrum munbi, ba«

fich oor mir entfaltete, benn bie bortige C^egenb ber iSouleoarb« ift bie

belebteftc unb briüantefte ton ganj ^ari«, unb ich jaulte meinen
s

2lufent*

balt in ber 2Beltftabt noch nach Jagen.

Unb felbft bamit war baß „Cpfer" metnerfeit« noch nicht oollbracht,

benn ber Doctor bat mich, unb al« ich 3)Üene machte, mich ftU entfdnU*

bigen, beftanb er feft barauf, ihn in bie ÜNaifon boree vis-a-vis 311 be*

gleiten, wo er mir 311m Schluß ein befonbere« Stücken ^arifer l'cben

geigen wollte, wie er mit oerfi>mifetem i'äcfyeln fagte, wobei er grajid«

ben ginger auf bie t'ippen legte: silence et discretion. üiatürlich ging

ich mit unb brei, oier teppichbelegte, blcnbenb erleuchtete, broucegelan*

berte treppen hinauf, wo mein Cicerone an einer hohen ©ladt^üu Hin«

gelte, bie fich fofort fanft öffnete, lir fagte bem Diener ein paarilBorte,

bie mir wie eine 2lrt Carole (langen, Warf jwei f^ünffrcinfent^afer auf

ben £ifch, für bie er jwei blaue Warfen erhielt, oon benen er mir eine

gab, unb wir traten in ben erften «Salon. Dort war bunte (yefellfctyaft,

bie Damen fafjcn auf oerfchiebenen Dioanen unb (Saufeufen, oon ben

Herren umftanben, unter benen mehrere ältliche waren, *pcnfionirtcU)üli*

tatr«, wie mir fchien, mit Drben«bänberu unb Sternchen im Knopfloch.

$Ked?t anmuthig belebte ©nippen, nur fonnte ich, auö bem bereite oben

gebeichteten ©runbe, feine Detailftubien machen, fonbern mußte mich

mit bem Sotaleinbrutfe begnügen.

Der Doctor würbe auch fu'er wie ein alter ftrcunb unb iÖefannter

empfangen unb ging fd;erjenb unb plaubernb oon (ginem jum 2lnbern

unb me^r noch ^on Criner jur Slnbern. (Sin SDJann oon Seit, fagte ich

uuwillfürlich 31t mir felbft, ba« fieht man auf ben erften SÖlitf. Sa«
ein mehr (Erfahrener unb ©ewifeigter aber fonft noch auf ben erften

Jölid in jenen Räumen gefehen hätte, bemerfte ich freilich niebt.

So gelangte ich in DCn feiten Salon, ber mir, wenn aud; en mi-

niature, ben grünen £tfch im (Sonoerfatiou«faale 3U 33aben4Saben in'«

©ebächtnifc rief, wo wir al« $eibelberger ©tubentttl fo mand;en heim«

liehen ©ulben ri«firt hatten; unb nun ging mir auch üblich ba« eigent*

liehe eicht auf: ich befanb mich nämlich in einem Spielhaufc. S3age

Obeen oon ^olijei, oon oerfteeften Spielhöllen unb bort gerupften ftrem*

ben u. bergl. burchfreu$ten mein ohnehin fchon aufgeregte« ©ehirn, unb

1
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wenn aud? baä l'ocal für eine „Jpölle" fcfyr brillant unb unoerfängtidj

au6fa$, fo griff iety bod) meebanifefy naefy meinem Portemonnaie unb

mürbe auf einmal gan$ nüchtern. Da floate mir dentanb auf bie Sctyul*

tcr, icfy breite mi<$ um: e« mar ber Doctor. „Sie fönnen immerhin

3Ijre blaue Üftarfc baran wagen", fagte er leife, „fie gilt fünf ftranfen,

aber im Uebrigen feien Sie oorfkfytig." Ocfy befolgte biefe oaterlicbe

Sarnung; red>t« unb linfä oon mir mürbe ftarf ^ointixt, (^olbroüen

unb ©anfbilleta tarnen $um $orfd>ein, unb i$ legte, oielleic$t etwa*

liufifd), aber bod) für einen Heuling jiemlic$ breift, meine blaue 2Jhrfe

i$ weiß nid>t mefyr mofyin. Die ftoulettefcfceibe fömirrte unb flirrte,

bie ftuget fbrang unb flog unb eine balbe Minute fbäter lag ein ®olb*

ftücf neben meiner Üttarfe. 3cb 50g e« ein unb ließ bie üftarfe fielen

unb ba8 nicblictye Sbiel wieberfyolte ftcb noc$ jmeimal. Da fterfte tefy

meine brei VontSb'or ftill unb unbemerft in bie £afcfye, alö menn nicfyt«

gefcfyeljen märe unb Ijörte auf; alfo eine ßntfyaltfamfeit, bie i'ob oer^

biente, obgleich unter ben 2)?itfpielenben trol feiner 9?oti$ oon biefer

$elbentljat naljm. Gr« mürbe Xfjec unb Punfcfy umfyergcreicfyt, unb icb,

burd; meine (Srfolge immer fityner gemalt, tranf ton ©eiben unb trat

bann mit bem Doctor auf ben ©alcon, um eine Gigarre ju rauchen.

(Jnblid; gingen mir baoon, unb $war, ofync uns meiter \vl empfehlen,

mie id; miety überhaupt nid>t erinnere, ber Dame ober bem £crm bom

§aufe oorgefteüt morben ju fein. Da« ©au$e tyatte auty mefyr bad 21n*

fetyen eine« Glubs, al« einer prioatgefellfcbaft, aber mein protector ließ

e$ fid> nid;t nehmen, mid> noety bt« in mein £ötel ju begleiten. Dort

angefommen, tonnte id> mieb einer gewiffen Sattefaction nic^t erme&ren:

id> fyatte mie litu«" meinen £ag niebt oerlorcn, fonbern, außer ben er*

mahnten ®enüffen unb SlmüfemcntS, brei Vouiöb'or gemonnen, juft bie

Summe, bie id) burd? meine tfcicbtgläubigfcit an ben bemühten SÖarott

eingebüßt.

So meit bie i'idjtfeite meiner 33efaniU|d)aft mit bem Doctor; bie

Scfyattenfeite (le revers de la mödaille) folgt im näc^ften ßapitel,

aber fcfyon oorfyer fotlte id? einen fleinen i*orgefd?macf ber (enteren fyaben.

(Einige Jage fbätcr traf id? zufällig im Juileriengarten mit bem

J>erm 0. £. ^ufammen, einem alten ftreunbe meiner Familie, ben id?

ebenfalls fofort naefy meiner &nfunft aufgefuetyt tyatte. Jperr 0. Jt, mar
ein benfionirter (Sabitain oon ben gardes du corps du Roi, tfubwigS*

ritter unb Vcgitimift, ein Wann oon ftrengeu ®runbfäfecn, unerbittlich

im point d'honneur, wo-,u er in erfter ftcifyc ben Politiken ©efimttma>
mec^fel reebnete; alfo für ^ranfreid? eine feltene 2(u$naljme oon ber

iReget, tnx], ein echter SRitter o^ne ^urd?t unb £abe(. (5r lebte jurücf'

gejogen oon feiner magern penfion, oiel-ju ftolj, ctma« oon ber Ouli*

regierung anjune^men, mo er e« leicfct bi« jum Cberftcu unb meiter ge-

braut, menn er nur gewollt fjätte. Die Oiepublif war ifym oollenbö ein

©räuel. „3$ fafy Dieb fürjlic^ in fonberbarer ©efefl fc^aft", fagte er

ju mir, inbem er mic^ fetyarf firirte, „wo tmft Du benn ben iöunber-

boctor fennen gelernt? SWiram Dic^ nur in 91c^t; pari« ift ein gefä^r*

Digitized by Google



t

jDcr btutfdjc lUunimrfcoctor. 95

liehe« ^flafter." 3ch war nicht meuig oermunbert unb erjählte ehrlich

unb gerciffermafjcn \u meiner Rechtfertigung, ma« ber Öefer Bereite

meiß. Jßei ben gemounenen brei i'ouiSb'or runzelte ber alte (Sapitain

ooüenb« bie Stirn. „3ch fenne ba« §au«", fagte er, ,,c« ift ein berüch-

tigtes unb bie ^olijei mirb gemifj eine« frönen £age« ba« faubere 9left

ausnehmen. X)u fannft bon ®lücf fagen, bafc man Did) nidt)t gleich am
erften Stbenb gerupft ^at; aber bie Gauner finb fein: erft laffeu fie einen

neuen Slnfömmling gewinnen, um ihn nachher cefto fieserer 511 fangen,

^erfprich mir nur, parole d'honneur, (einen tyu§ mieber babin $u fefcen,

toerfte^ft £>u wol? Unb im Uebrigen nimm &ich in %$t', bem SBunber

boctor ift man ebenfalls fc^on auf ber Spur. Bfle«, ma« fyier in ^$ari«

mit SftagnetiSmu« unb Somnambulismus ^ufammenhangt, ift oon jeljn

üftalen neunmal Schwinbel."

Der (Sapitain urteilte mol etwa« ju faxt, aber ich lie§ eS mir

boch gefagt fein unb gab auch ernfthaft mein Sort, nicht mieber junt

Spiel in bie 2ftaifon bor^e ju gehen.

3Inftanb«halber jeboch mar ich bem $)octor einen 33efuch fchulbig,

nur ließ ich eine belle Soche oerftreichen, beoor ich mieber hinging. 3ch

iraf ihn in grofcer ®efcfyäftigfeit unb Aufregung, bie er auch gar nicht

oerhehlte. 3n bem brillanten (JmpfangSfaal, beffen ruhige dfleganj ba*

malS einen fo frönen (Stnbrucf auf mich gemacht halte, tag Ellies milb

burc^einanber; Giften unb haften ftanben umher unb jmei Männer in

unfauberen SÖloufen trugen au« ben N3ceben$tmmern atte möglichen £)inge

jufammen, augenfe^etntte^ jum ßiupacfen. ©eiteren mürben einige be=

reit« oollgepacfte Äiften tärmenb jugenagelt. (Sin Umjug ober eine 2lb*

reife, backte ich unb mar nicht menig betroffen. £)er Doctor empfing

rnic^ freunblich, aber auffaüeub jerftreut; er fei gerabe im begriff, einen

Zfcil feiner SDcobilien nach^aore ju expebiren, fagte er, rootjin ermahn
fcheinlich balb überfiebeln merbe, s

2luch bie fchone Somnambule erfetyien,

aber nicht mie bamal« in reifer, phantaftifchcr Toilette, foubem in

einem fel)r nachläffigen 9(6glig6, auch fanb ich Üc *angc ntd^t fo fc^ön,

mie ba« erfte $Jlai. üDer fchmarje 33ob ftanb auf einer Leiter unb nahm
bie $3über oon ben 2öänben. ? a(? ($an$e machte einen höchft uugemüth-

lichen, mo nicht unheimlichen Gnnbrucf unb ich nterfte mol, bafj ich a"

einer fehr ungelegenen Stunbe gefommen mar; ich entfehufbigte mici)

baher unb beurlaubte mich- £)er J)octor fc^ien meine Sporte nur ^alb

511 hören, er lief unb fchleppte hin unb h« u«b ich lüar bereits im ior
jtmmer, als er mir ein fyaftige^ au revoir mon eher! nachrief. Od)

follte ihn auch üa ^D mieberfehen, mo aber, baS ahnten mir mol 53cibe in

jenem Slugenblicfe nicht.

Sollte ^perr 0. X. boch am (5nbe reebt gehabt haben? fagte ich i»

mir felbft, als ich nachbeu!enb in mein Jpötel jurücfguig.
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II. 'gJor ben «?CIWen.

dtwa fco)« 3Ronate fpäter flopfte e« eine« üDJorgen« an meine

£ftür unb ber alte £>err o. £. trat ein. Ocft fdwb mit ftbflid;em Danf
für bie unerwartete öftre meinen rotten i'eftnftuftl, ben einzigen meine«

Keinen 'Stübcftcn« im ftaubourg ^oiffonniere, oor ben Äamin uno war

feftr gefpannt auf bie Urfacftc biefc« früben 93efud>«.

Der Gapttatn faft nod) ernte aus al« gewöftnlicft unb fagte $tem*

lieft barfeft: „Waty feine Umftänbe, fonbern jieft ©ieft rafeft an, ieft will

Did> mitneftmen, um Dir einen deiner ftiefigen ftreunbe }U geigen; aber

Du wirft Dieb wunbern, wo!"

tiefer Gringang maeftte mieft begreiflieft feftr oerbufet. .,Sa« für

einen tyreunb'r" fragte ieft, „unb wa« bebeutet ba« So?"
„Der ftmtnb ift ber Sunberboctor »om oortgen Pommer unb ba«

sffio? finb bie $lffifen", war bie Antwort.

3cft fiel au« ben Solfen. 3cft ftatte ben Doctor längft Dergeffcn

unb aueft nie wieber etwa« oon iftm geftört; fpätcr war ieft neeft einmal

in feiner Softnung gewefen, wo man mir aber gefagt ftatte, er fei oer*

reift unb bie >$eit feiner Wütffeftr fei unbeftimmt. $rau o. 58. ftatte

ebcnfatl« ^ari« oerlaffcn, um in ein Seebab $u geften unb bann ben

Sinter in Srüffel ju^ubringen, aueft fie ftatte ieft bafter nieftt wieber

gefeften. 3n ^ßari« gilt oftneftin meftr al« anber«wo ba« Spricftwort:

2lu« ben klugen, au« bem (Sinn, unb aueft ieft ftatte fefton biefe örfaft*

rung gemaeftt.

„Die Hffifen!" wieberftolte ieft erfeftroefen, „um ®otte«willen, wie

ift ba* mögüd) .

'

„Sie man'« treibt, fo gefttV, antwortete ber tiapttain. „Du crin*

nerft Dicft, wie ieft Dicft bor bem Doctor warnte, unb bamal« waren e«

nur unbeftimmte ©erüeftte, bie über iftn circulirten unb bie namentlicft

feine magnetifeften Suren in ein feftr ^weibeutige« deftt fteüten. Die
^oli^ci ftatte feitbem ein waeftfame« Sluge auf iftn, wa« er wol gemerft

ftaben mufete, benn eine« £age« war er auf unb baron gegangen uno

jwar naeft §aore, woftin er ben größten £ftei( feine« Mobiliar« oorau«*

gefeftief t ftatte/' (2)cir fiel bei biefen Sorten mein fester 33efucft ein, wo
ieft ben Doctor ftatte einladen feften.) „

sJ)ian fagt, baß er ton ba narft

SImcrifa geften wollte. 3Iber unterbeffen maeftten feine ^arifer ©laubiger

eine «läge gegen iftn anftängig wegen falfcben 33anquerottc«, unb mit

foleften <5ad;en oerfteftt ber vSobe Napoleon feinen Spafe. Man arre*

tirte ben Ration in £>aore, feftaffte iftn naeft *}kri« ',urücf unb belegte

feine fämmtlicften ipabfeligfeiten mit SBefcftlag. <2cfton in ber Worunter*

fueftung follen bie graoirenbften Dinge gegen iftn an ben Jag gefommen

fein, fo fcftlimm, bafe felbft ber falfcfte Söanquerott bagegen in ben §in*

tergrunb getreten ift. (£r ift jefct crimineU angesagt unb oor bie äffi»

fen geftellt.
s
JDcacft' nur, bafj Du fertig wirft, bamit wir feine $dt oer*

lieren; wir werben ftübfifte ®efcfticftten $u ftören befommen."

<2o fagte ber (Sapitain unb fefton naeft einer 8tunbe befanben wir
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un« im Suftijpalaft unb mußten auf ber langen Treppe, bie hinauf

in ben Stfcung«faal be« Gefchmornengericht« führte, Queue machen,

um nur hineinzulangen. Älle GertchtSoerhanblungen finb nämlich in

granfreich, mit nur gan$ feltenen Äu«nahmen, öffentlich uub bie Äffifen

üben oor allen anbern eine grofce Än$iehung«fraft. Sir befamen übri-

gen« burd> Vermittlung eine« §utffier«, ben ber ßapitain fannte, einen

febr guten ^lafc auf ber Galerie, gerabe bem Tribunal unb ber Änflage-

banf gegenüber. Die Untere mar noch teer unb auch oon ben üHic^teru

unb Gefchmorenen Ratten fich erft menige eingefunben, fo ba§ ich ÜJZujje

^atte, mich umjufchauen. Cr« mar noch ber alte ©ifcung«faal, ber feit*

bem längft bemotirt unb burch einen meit geräumigem erfefet morben

tft, trofebem machte er auf mich, ber ich sum erften ^a *e einen Äffifen-

hof fatj, einen gemattigen (Stubrucf. Die h^en, grünoerhängten ftenfter,

bie fahlen Sänbe, bie lange,, gleichfalls grün überzogene Tafel für bie

Siebter, in ber 9flitte ber erhöhte ©effel für ben «ßräfibcntcn, feittoäit«

eine breifache ©ifereihe für bie Gefrorenen, unb bann, bon bem übri*

gen NJ?aum burch eine ftarfe$9arriöre getrennt, bie naefte, ärmliche ^Öanf

für bie Ängeflagtcn, auf melcher fchon fo Stiele gefeffen, bie bon ba

auf bie (Galeere ober gar auf ba« ©chaffot gefchieft mürben. Än ber

hintern §auptmanb hing a^ einziger «Schmucf be« ©aale« ein faft

lebensgroße« (Srucifir, ma« ben feierlichen (Srnft be« Ganjen noch oer-

mehrte. Die Valerien unb ber für ba« publicum beftimmte untere

SRaum maren bereit« bichtgebrängt bon ^ufchauern, aber alle beobachte«

ten, im linterfchiere ben fonftigen öffentlichen Orten in ftranfreieb,

ein febr gemeffene« Schmeigen. Die 9)?itglieber be« Gerichtshöfe« er*

febienen in fchmarjen hermeltnoerbrämteu ftoben, ihren ^räfibenten an

ber Spifce, ber ba« Gommanbeurfreuj ber Ehrenlegion an einem breiten

33aube um ben §al« trug, ^löfclich bernahm man einen hellen Glocfen*

ton: bie ftlügelthüren unter bem (Srueifir gingen langfam unb meit auf

unb $u gleicher £c\t traten burch eine anbere Doppclthür bie Gefcbmore*

nen ein. sJiachbem fich fämmtliche §erren gefegt hatten, ertönte ein

jmeiter Glocfenfcblag, unb ber Greffier rief mit lauter Stimme: „Die

Sifcung ift eröffnet!" unb in bemfelben Moment eittftanb eine lebhafte

©emegung im publicum, benn ber Ängeflagte marb oon jmei Gen«bar=

men hereingeführt, unb jmar an Jpanbfeffcln, ben fogenannten „menot-

tes", ein mibermartiger unb im Grunbe ganj überflüffiger (gebrauch,

ben bie franjöfifche 3ufttj, bie fiel; boch fonft fo erleuchtet unb hnman
nennt, noch immer nicht abgerafft hat.

3ch meiß nicht, ob fich einer meiner tfefer febon in einer ähnlichen

Sage befunben hat, mohloerftanben nicht in ber be« Doctor«, fonbern in

ber meinigen, nämlich einen Ängeflagtcu unb noch baju einen criminell

Ängeflagten oor fich ju fehen, ben man früher in ber bornehmen Gefell*

fchaft al« Gentleman gefanut $at, mit bem man perfönlich befreunbet

gemefen, mit bem man, mie ich, fixieren gefahren unb binirt unb auf

beffen ftreunbfchaft man fich f°8ar>
taB i# e« nur geftehe, nicht menig

jugute gethan hat- Da« Gefühl ift ein eben fo peinliche« mie befebäntenbe«.

D« ealou. V. 7
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3d> erfanntc übrigen» ben $)octor fefort; c« war ganj terfelbe

elegante, forgfältig gefleitete feine 2ttann, wie ich ihn jum erften flttale

bei ftrau o. JÖ. gefeljcn, fein ©cftdjt war oiclleicht etwa« bleicher als

früher, aber feine 3üge »errieten Weber Slngft noch Unruhe. @r fah

flüchtig, jeboch ohne Slffectation im Greife untrer; eä festen mir, als wenn

fein Sluge auch an meinem ^lafce oorüberftreifte, bann bliefte er unbe-

wegt oor fich nieber.

Sine iobtenftiüe ^errfd^te im @aal, als ber ^räftbent bie Sßorte

fprach: „Aocusä, levez vous!" unb barauf bie üblichen fragen an ihn

richtete nach tarnen, Sitter, (Stanb, (Seburtöort u. f. w. jur ^eftfteüung

feiner 3bentität; atäbann trat ber @reffier oor unb terlaö bie Stnflage«

acte, bie ich ^ier natürlich nur in einem furjen SluSjugc nach ihren

§auptpunften wiebergeben fann.

©einriß 30.*) in SWagbeburg, i. 0. 1801 oon bemittelten Altern

geboren unb forgfättig erlogen, ftnbirte SMcbtcin auf oerfebiebeneu beut«

fc^en Unioerfitäten, promooirte in Oena unb fam i. 3. 1833 nacharte,
um fich bort al« praftifcher 2lrjt nieberjutaffen, woju er auch bie Cn>

laubnijj erhielt, bie ihm aber jeljn 3aljre fpäter wieber entzogen würbe,

unb jwar, wie ba« (Gerücht ging, wegen «Schwinbeleien bei feinen mag«

netifd^cn Suren, auf bie aber bie Slnflage nicht weiter einging. Xrofebem

fefcte £>octor 2B. feine *iJ3rajid unbeirrt fort unb machte oou nun an ben

(&omnambu(i$mu& ;u feiner ausschließlichen ©pecialität. £>tc Spoc^e

hierzu war fefyr günftig, benn man befcfyäfttgte fich, wie ich bereit« oben

bemerfte, in jener £eit, wie in Deutfc^tanb, fo auch in örantreich )oicl

mit beut §cüfeljen unb mit allen Srfc^einungen „au6 bem "Jtac^tgebicte

ber SRatur." Der £>octor fyatte auch balb eine 2)fenge Slbcpten befommen,

bie ifmt Mino ergeben waren unb ihm SllleS auf« ^Bort glaubten, unb

beren unbegreifliche 23ornirtheit il;m feine Ontriguen unb sJ)iadnnationen

fet)r erleichterte. (Sr nannte fich gerabeju einen Slbgcfantten ®ottc«, be*

hauptete, in beftänbigem 2krfe$t mit ben Ingeln unb mit <Sanct 3o*

^anneS, ja fogar mit (9ott felbft ju ftehen unb bezeichnete feine fämmt*

lid;en s
ilu$fprüchc unb Slnorbnungen alä bircete Sluäflüffc be$ h- (Sctftcfi.

Sr hatte ftetß mehrere «Somnambulen im £aufe, welche Sonfuttationen

gaben unb bie üftenge anzogen. 911« er ben günftigen (Srfolg bicfcS

Streibcnö fah, richtete er fich grofj unb glänjenb ein unb nahm auch

^enfionairc in feinem ipaufe auf. Unter ihnen waren e3 namentlich bie

Eheleute 35., bereu gan&cö Vertrauen er auf biefe äßeife gewann, fo bajj

fie ju ihm jogen unb ihm bie SSerwaltuug ihre« Vermögen« übergaben,

•) 3d) babe öorge*,egen, nur ben 'ilnfaug6bud)ßabcn bc8 Ramend fnnsufcjtjen,

benn wenn aud> ber Scctor 2B. längft geftorben unb feine ^erfon burch feinen

5Jroceö ber Ceffentlia)!ett anl;cim gefallen iß, fo fönnten bo<S) öicUcid)t nod) in

2:cu;i*ianr ^itgtieber feiner ^amilie I^en, gegen n>eld)e eine fcld»e Xi»Kietion

jur moralifd)en ^flid;t »üvbe. silud; roifl id) ja bter weniger ein jurifiifd^cO Referat
al« biehnc^r ein

N
45arifer (gittenbilb liefern, obtool icb mid> natürlid) in Sejug auf

ben *4>roce6 felbft ftreng an bie ®cvid)td'!i>crb,anb(ungcu gehalten babe unb jwar
«ad> ber ©ajette bcö 2"ribunaur to. 31. SBärg unb b. 24. 5>cccmbcr 1852, xoo bie

6ad?e noch einmal in ber SlppeHation öertam.
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ca« über 100,000 ^ranfen betrug unb ba« in wenig fahren obllig

barauf ging. £)ic (Jngel, ober Sanct Johanne«, Ratten ihm, wie er

borgab, biefe ober jene Finanzoperation geraten, unb ber augcnblitfliche

Serluft, wenn nämlich ba« (Sapitat fort war unb er weitere Summen
verlangte, würbe fpäter tyunbertfacfy erfefet werben. Unb immer gaben

ihm bie einfältigen tfeute neue ©elber unb merften ben plumpen 33e*

trug nicht.

SKorgen« unb Slbenb« würben babei in feinem £>aufe 33etftunben

gehalten, benen er felbft präfibirtc unb wo er ben 2lnwcfcnben oon feinen

»ergebenen llnterrebungcn mit ben Ghtgeln u.
f.

w. 33crid>t abftattete;

manchmal batte er auch mit 3cfu« (Shriftu« gefprochen, ber ihm befohlen,

für ben einen ober anbern 3wecf c ine Summe oon sehn ober jwan^ig-

taufenb Oxanfcn aufzunehmen, bie bann auch bereitwillig oon ben 2lbcp*

ten jufammengebrac^t würbe. Ü)kn foüte ben Unfinn für unmöglich

unb ba« ©anje für einen fehleren SÖife galten, wenn nicht bie Bericht«*

eerhanblungen alle biefe Grinjelheitcn burd; 3eugenau«fagen fon*

füge SBeweife auf ba« (9cnauefte beftätigten. 9?ach ben ©etftunben wur»

ben oerfcfyiebene Grrperimente mit ben Somnambulen gemacht, oon benen

namentlich bie eine, (Scleftine, in bie wunberbarften örtafen geriet^ unb

bann in einen lethargifcbcn ©Plummer fiel, ber manchmal bi« an ben

nä^ften 9ttorgcn bauerte. Sic hatte al«bann mäljrenb ber 9?acht Briefe

in engltfcfyer, beutfeher, franjöfifcher unb italienifrf;cr Spraye gefchrieben,

oft fogar taleinifd;e 23erfe au« bem §ora$. Später ocrlegtc |u$ ber

Doctor auch auf bie Schafcgräberci unb auf ba« ©eifterbefchwbren, woju

ebenfalls oiel ©elb n eil? ig war, unb au§erbcm propl;ejcil)te er ba« (5nbe

ber $öelt al« nabe beeorftehenb unb mahnte jur 33nfce unb jur (*nt=

äujjerung alle« Orbifchen. Gr glich barin freilich bem SJieilcnzeiger,

ber nur ben $öeg $eigt, aber ihn felbft niebt cinfc^lägt; im ®cgentl;eil,

er ^atte ben irbifchen ^reuben unb ®cnüffcn feine«weg« abgefroren
nnb wenn fich feine ^enfionaire reumütig unb jerfntrfc^t in ihre >$im*

mer im oberu Stecf $urütfge$egen Ratten, begann unten in ber SÖeKStage

ein luftige« 2ebcn; man gab fleine Souper« a la Regence, ein £itcl,

ben man noch ^cute ben Orgien gibt, wie fie unter ber berüchtigten We*

geittfc^aft oor ber großen fteoolution im ^alai«*rohaf ftattfanten. #ei

jenen Souper« fpielten al«bann bie Somnambulen bie Hauptrollen, aber

nic^t ju mebicinifd;en ßonfultationen, fonbern al« ^tymphen unb£)ctären,

toährcnb ber Champagner bie Stelle be« s3)iagneti«mu« oertrat. £)ie

Slntlage citirte eine 2)Jcnge oon ©riefen, bie barauf Söejug fyattzn, beven

l'ectürc inbejj, wegen ihre« unfittlicf>en unb oft ctmifd;cn Onhaltc« unter*

bleiben mußte.

So trieb e« ber &octor oiele Oafjre lang unb $og immer neue

(Simpel unb ^infel in fein
s
Jie(j, bie fich gutwillig rupfen liefen, ober

bca) feine Mühewaltungen theuer bezahlten. Crr oerfaufte auch foge*

nannte £erenrecepte, bort für Säger, um $lücf auf ber 3agb ju haben,

hier für Verliebte, um fid; ben ©egenftanb ihrer Selmfucht geneigt ju

machen, auch ^cheimnife tc« Octtatore, b. % be« böfen 2luge«, um

Digitized by Google



100 gtr btutfdjc tSunbcrbortor.

einem fteinbe Unheil unb 9?ot^ zu beretten. Unb immer fanb er gläu-

bige Slbnefnner, unb biete Klienten famen bon weither, um ficb irgenb

ein bcrartige« SBunbcrrcccpt gu holen.

Die ftrage brängt fich auf, was ber Doctor mit all ben beträft*

ticken ©elbfummen eigentlich angefangen habe, obföon er nicht wenig

für feinen $auSftanb unb für feine fonftigen Bcbürfniffe berauSgabt

haben mochte, benn bei feiner Berhaftung waren niebt nur feine Waffen

leer, fonbern er hatte noch weit über 100,000 ftranfen (Schulben. Die
Hnflagc nennt hier eine mhftcriöfe <ßerfbnlichfeit, mit welcher ber Doc*
tor in lebhaftem Briefwechfel ftanb, bic inßonbon wohnte unb 9?iemanb

anbcrS war als Öubwig XVII., b. h- ein (Gauner, ber fich für ben «Sohn

beS unglüetlichen ßubwig XVI. ausgab. Der tfefer toetfj, bafj ber Dau*
phin, ber heimlich au« bem @efängniffc beS £emple entflohen fein follte,

in ben zwanziger unb breiiger Sahren bielfach in (Suropa auftauchte,

auch bei einfältigen toten ©tauben fanb, bis ber (Schwinbel entlarbt

würbe .... „3$ fctbft", unterbrach ber ^räfibent ben ©reffier, „habe

fchon brei folcher Kronprinzen ju berurtheilcn gehabt, unb mich babei

ftets mehr über bie Dummheit ber betrogenen, als über bie Frechheit

ber Betrüger berwunbert."

2111c bie obigen fünfte unb eine Sttenge ähnlicher, bie ich ^er, um
niebt allzulang ju werben, übergehe, fonnten inbefe nur eine juchtt>olt$ei*

ltd>e Slnflage auf <Schwinbel unb ©elbfchneiberci („escroquerie") mott»

biren unb waren nicht crimineller sJ?atur, um ben Urheber berfelben

bor bie Slffifcn ju ftellen; aber ber fauberc f)crr Doctor war noch weiter

gegangen.

(Sr batte nämlich eine neue töaffcemafchine erfunben unb einen

neuen Äaffee entbeeft, auf BeibeS ein Brcoet genommen unb als $an*

bclSartifel gefchäftlich ausgebeutet. Er richtete einen i'aben für ben De*

tailoerfauf ein, freilich unter bem sJiamen einer feiner Somnambulen

unb überfchwemmte ganz $aris unb granfreich mit feinen ^rofpecten

unb ffieclamen. (Seine Lieferanten bezahlte er mit SBechfeln, bie er fbä*

tcr proteftiren lie§, unb als er enblich Banquerott machen mußte, ent*

beefte man eine fehr gefebieft angelegte falfche Buchführung, bie barauf

berechnet war, feine ©laubiger irre $u leiten. Zugleich paefte er feine

fämmtlic&e, noch baju unbezahlte £abe :,ufammen, um bamit heimlich

fortzugehen, was ihm auch glüefte, wenigftenS bis nad> Jpaore — unb

bieS SllleS bewies hinreichenb ben abglichen commcrjieUen Betrug,

ber nach franjbfifchcn ©efefeen fehr ftrenge beftraft wirb.

Der ©reffier trat nach Becnbigung ber Lectürc jurücf unb baS

3eugenoerhör begann. ES brachte aber im Slllgemeinen wenig s
J?eueS,

obwol noch biele pifante Einzelheiten, bie ich inbe& hier in meiner

Erzählung unberücfficht igt laffen muß. 92ur eines ftalleS will ich er*

wähnen, als weitern Beleg für bie Bornirtheit unb blinbe Ergebenheit bel-

iebten. Bon ben bereits oben genannten Eheleuten B., bie bei bem Doc«

tor wohnten unb beren ganzes Vermögen er im Saufe ber 3eit erhalten

unb berthan hatte, ftarb bie #rau nach einer furzen ttranfheit. Der «Diann
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ift Anfang« untröftiict», gibt fich aber fofort aufrieben, al« ihm ber SDoctor

oerfichcrt, biefer £obe«fatt fei eine ©träfe ©otteS, baS ^abe ihm Sanct

OohanneS felbft gesagt.

„Unb mit biefer einfältigen $erftcherung haben Sie fich beruhigt?'

fragte ber ^räfibent ben hatten, „®ewijj, $>err ^räfibent", war bie

Antwort. „(Glaubten Sie benn SllleS, wa« 3l?nen ber Soctor fagte?"

.J)err ^räfibent."

Sluch bie fchöne Somnambule erfcfyien, aber als Klägerin, benn fic

behauptete, auf baS S c^reeftiefte Don bem 2)octor Untergängen unb

fogar oon ihm gemißhanbelt worben \u fein. Jljre SluSfagen fanben

tnbefc wenig stauben, weil man eine SJicnge Liebesbriefe oon ihr an ben

£)octor unter feinen confiScirtcn papieren gefunben ^atte.

(Snblich würbe jum Schlufjoerhtfr ber £)octor felbft aufgerufen;

fein ^Benehmen erweefte jeboc^ in bem aefammten 2lubttorium feine Simi*

»atfjie. (5r leugnete SllleS runbweg, nannte bie gan^e 2lnflage eine un*

toürbigc 2ttachination feiner o'einbe, bie fich oereinigt hätten, um tyn ju oer*

oerben. Qx ftellte fich als SDiärthrer hin unb toagte fogar bie gottcSläfter*

lieben ©orte: „$can fann intch meinetwegen einen Schwinbler unb SBer*

breeber nennen, ^at man nicht auch baffelbe oon SefuS GhriftuS gefagt?"

£)ies erregte einen gewaltigen Sturm im Saal, ben ber ^räfibent nur

mitiDhihe befdnoichtigte, aber cS biente auglekh baju, ben£l;arafter beS

2tngeftagtcn in feinem wahren Lichte ju jeigen.

3)er Staatsanwalt (bamalSnoch „procureur de la Röpublique")

nahm barauf baS iöort unb hielt bie Auflage in allen ihren Zweiten

aufregt; er cfyarafterifirte baS treiben oeS £)octorS feljr richtig, iubem

er eS ein $emifch nannte oon SDtyfticiSmuS unb Sctyrainbel, oon £)eoo*

tion unb (^elbfchneiberei, wo bie Crngel unb ^eiligen bie oermittelnbe

SKoüe fpielten, um bie leichtgläubigen Marren befto fixerer in'S 3cc|j ju

locfett uno um baS 3^nge ju bringen, ßtttx fein Sttitleib mit einem

folgen Spifebuben", fo fdjlojj er feine 9febe, „ber ju ben gefährlichen

gehört, weil er bie ftrömmigfeit jum Scdmantel feiner (Gaunereien

gebraucht."

^nblich trat ber SIboocat beS £octor« auf unb bemühte fich, feinen

Klienten fo gut cd gehen wollte, $u oertheibigen. l'ciber gelang il;m

bie« nur in äufjerft befchräuftem ifafce, benn bie einteilten 3nbicten

rebeten ju taut, bie Unveblichfeit unb ber iBetrng lagen ju fet;r auf ber

§anb, um bie Schulb beS Angesagten ju oerminbern. 3n 23e$ug auf

bie übernatürliche Seite beS ^roccffcS, b. h- auf ben i?crfehr beS £)oc=

torS mit ber ®eifterwelt, citirte ber Aooocat ocrfd;iebcne Autoritäten

unb namentlich Swebenborg unb SDiesmer, wobei er wol nid;t bebaute,

baß gcrabe ber Cefctere ju (snbe bes oorigen 3ahrhunbcrtS ebenfalls in

%*ariS in eine gerichtliche Untersuchung oerwicfelt gewefen, bie ihm faft

ein ähnliche« Schtrffal jugejogen hatte, wie eS fpäter ben berüchtigten

ßagltoftro in ber ffanbalöfen$)alsbai!bgefchichtetraf. £)ic iBertheioigung

ftano mithin auf fchwachen Süßen, unb als fich nach einem furjen unt>

burchaus unparteifchen iK^fume be« s
J?räftbenten bie 3ur» jur iiöera«
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tfjung jurücfjog, mar wol 9?icmanb mehr über bic Skrurtheilung be«

Ungefragten in jj^eifel.

Schon nach je^n SRtnuten ertönte bie ®locfe, unb ba« ®emur*
mel ber fielen (Stimmen legte fich außcnblicttid^: bie ©efchroornen traten

toieber ein, ihr Sprecher ging bi« bid?t an bie grüne £afel ber dichter

unb fagte mit langfamer, aber feljr beutlicher Stimme: „2luf Grhre

unb ©etotffen, oor ©ort unb ben 9)ienfchen, ja, ber 2lngeflagte ift fchut*

big.'' 9tot in öejug auf ben fallen JÖanquerott fyatte bie Ourty mil*

bernbe Umftänbc angenommen, ©er &ericht«hof oerurtheilte hierauf

ben SDoctor $u fech«iährigcr ,3uchthau«|trafc unb $um 33erluft ber bür*

gerlichen Grh«nrechte auf »eitere fech« Oafjre. &iefer oernahm sa«

Urzeit mit anfdheinenber ©letchgültigleit, er erhob fich, wie wenn er

etwa« fagen wollte, aber bie ©en«barmen traten hinju, legten ihm bie

ipanbfc^ellen mieber an unb führten ihn ^inau«. —
Gr« war fieben Uhr 2lbcnb«, al« wir ben Saal berttejjen. „Geh

labe £>id> ein, mit mir ju fpeifen", fagte ber ßaüitain, „aber nicht im

(iafe anglai«, fonbern ju einem befcheibenen üDiner im Calais rotyal,

unb nach £ifche toerben wir nid)t in bie SDcaifon bor£e geben, fonbern

einen Spaziergang in ben Qrltyfeifchen gelbern machen. SfyrfUf währt

am längften."

III. gm Judjffjatife.

^Bieber einige Oafyre jpäter machte icb einft mit guten greunben

einen 2lu«flug nach 9fouen, um bie herrliche Äathebrale, ben berühmten

Ouftijpalaft unb bie oicten anbern fronen ©cbäube ju befehen, an benen

bie ehemalige ^auptftabt ber ^ormanbie fo reich ift.

Sir Ratten an ber £able b^öte bie SBefanntfcfyaft eine« lieben«*

würbigen ältlichen §erm gemacht, ber un« über Mieles belchrenben

Sluffchlujj gab unb und auch fonft bei unferen f leinen Crrcurfionen auf

ba« jreunblic^fte an bie £>anb ging, „Vergeffen Sie nur nicht", fagte

er und eines £age« nach £ifche, „ba Sic fich boch für mittelalterliche

SÖaufunft intereffiren, auf ^hrer Ütücfrcifc ba« alte Schlojj (äaillon ju

befugen, ba« ju ben bcmerfen«mertheften ard>iteftonifc^en SDcnfmälern

jener 3eit 8eM*t, kiß fi<h überhaupt noa) in granfreic^ finben. G« ift

freiließ »on feiner frühern Schönheit nicht mehr otel übrig geblieben,

aber felbft ba« Söenigc ift noch immer eine« 23efud;e« Werth"

„Schloß ©aillon", fagte ich unb fuetyte in meinem ©ebäcbtniß nach

ttnem Umftanbe, ber mit biefem tarnen sufammen^ing, ben ich bereit«

gehört hatte, ich mußte nur nicht gfeich wo unb wie.

,,£)a« Schloß", er^ä^lte ber §err weiter „war 3at;rlmnrerte lang

bie 9icfibcnj ber Grrjbifchöfc ton ^Houen, bie fämmtlich raran bauten

unb oerfcfytfnerten, bi« e« in ber grofeen 9?eoolution ber Verheerung unb

^lünberung anheimfiel, ©a« ^auptbortal würbe fogar fpater nach^a*
riß gefc^afft, wo man e« in bem innern §ofe be« Palais des beaux
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arts aufgcfteüt fyat S^ei Flügel be« Scfyloffe« richtete man alSbann

ju einer 3lrbcit$anftalt für 3udMau«fträflinge ein, unb biefe traurige

SÖeftimmung Ijat ba$ fd;cne $ebäube noefy teilte/'

SSei bem SBorte „ßuctytljauäfträflinge" ^artc W t>löftlt<$ meine

unfietyere Erinnerung auf: mir fiel ber ©unberboctor ü£ö. ein unb id>

entfann micf> nun genau, nad) feiner Verurteilung gehört ober gelefen

ju ljaben, bafc er feine Strafzeit im 3 U(Wau fc Su ^aillon abbüften

würbe. 3df fagte inbeß ben ftreunben nid;t$ baoon, fyatte id> mtd> bod>

längft bemüht, ben fdjlimmcn £octor 511 fcergeffen; i<$ fragte nur, ob

e$ Melleictyt möglich fei, bie Erlaubnis \um Vejucfy be« 3 l,(WaiM c3 W
erhalten.

„®ewifc", antwortete unfer freunblicfyer Cicerone, „unb icb fann

3§nen fogar einen ©rief an ben llnterpräfectcn oon Vernen geben, ber

\\df gliieflidj fd;äfecn wirb, 3tynen in biefer ®e$tef>ung gefällig ju fein/'

So fuhren wir benn am näcfyften £age mit bem ^arifer Dampfer

ftromaufwärtd nac$ Vernon, unt> famen bort gegen Slbcnb an, ftiegen in

bem un« gleichfalls empfohlenen £>ötel ab unb waren oortrefflich aufge*

fjoben. 5lläbann begaben mir un« jum Untcrpräfecten, ber un$, Danf
beä bewujjten Empfehlungsbriefe«, auf ba« ,3ur«orfommenbfte empfing

unb und einen feiner Secretaire für ben folgenben borgen jur Diäpo*

fition [teilte.

Unfcr ®aftl)cf lag biebt am Seineufer unb bie tfcnfter meine*

3immcr$ gingen auf ben ftlujj hinaus, gegenüber in nicht gar weiter

Entfernung ftanb im SOconblicht ba$ alte Schloß ($aillon, auf einer 2ln*

höhe, wie eine fchwarje, phantaftifche s
J0caffe, nur einzelne fpifce J^ürme

traten hertor unb auf ber hohen 2)cauer ber oorbern ftacabc flimmerte

e« bann unb wann wie matter fcictytfctycin, t>ieüeicht »on ben Laternen

ber (Scfängnijjwärter unb Patrouillen, welche bie oorgefetyriebene näcr>

liehe Oiunbc matten; benn wenige Jage borher, fo erjagte man un« auf

bem £>ampffchiffe, Ratten einige ber fchlimmften Verbrecher einen $lud>t«

terfuch gewagt, waren aber wieber eingefangen Worten unb feitbem hatte

man bie Sachen rcrboppclt.

Wir war unten im @aftimmer eine alte Ehronif Don ®aillon in

bie $anbe gefallen, bie ich unbemerft mitnahm unb in ber ich nun ror

SdUafeugetjen noch I;in unb Verblätterte. 9Il elch eine gewattige, großartige

Vergangenheit in jenen bunflcn Dianern, bie @cfcfykfyte t>on mct?v au*

einem halben Oahrtaufenb! Von £nbmig bem ^eiligen an, ber i. 3.

1260 ba« Sc^toß mit alten l'iegeufcfyaften unb (Screchtfamcn an ben

Cyrjbifcfyof Üfigault für 3000 ®olbtf?aler berfaufte, um ©elb $u feinem

jweiten Wrcuj'jnge \a gewinnen, bis fjinab $u bem testen Veiifccr, bem

Er^bifchof Dominien«, au« ber nod; heute blü^enben gamilie ber fa Oioc^e*

foucaulb, unb ber in jenem ftürftenfitje feinen aUergnäbigften Ätönig unb

^errn inibwig XVI. empfing.

3n bem ebemaligcn Jtartfjäuferffofter, ba« jum Sd^loffe geirrte

unb jefct ebenfaü« in Ruinen liegt, malte um bie iMitte beö 17. Oa^r*

^unbert« ber berühmte l'cfueur feine erften a«cetifc^en Söilber, bie wir
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jefct in ben (Materien be« tfoubre bewuttbern, unb hwnbert Galjre früher

hatte gar £>einrtcb III. feinen frivolen §ofhalt für einige Monate in

®aiüon aufgeschlagen, freiließ in ^Begleitung feiner bigotten Mutter,

ber berüchtigten (Katharina bou Mcbici«, bie in ben entlegenften ®emä*
d;crn eine« Seitenflügel« burch haften unb ®ebet bie wilben (Streiche

wteber gut ju machen fuchte, welche bie Mignon« mit ben leichtfertigen

$>ofbamen im £)auptgcbaube begingen.

2Utch bic ftrcnge Mabamc oon Maintenon erfdueu t^rerfettö auf

fcem Schlöffe, aber in Schwarj unb in ber weisen £aube k la pöche-

resse, beim bie ®lanj$eit tfubwig'« XIV. warlängft ba^in unb bie ®torie

be« roi-süleil war erblichen; fie wohnte bem Grinjuge ^Ucolaö (Solbert«,

ihre« (Schübling«, bei, für ben fie ba« @r$bi«thum Motten erlangt hatte.

©CT Grrjbifchof Nicolas, ein Sohn be« großen Volbert, war ein praebt*

liebenber Jürft, ber über eine halbe Million auf bie ^erfebenerung ®ail*

Ion« oerfchwenbete unb nur bebeuerte, nicht ba« Zehnfache aufwenben

}tt fönnen, um fid) bort ein Meine« 3>erfaille« $u fd;affen , rote er fagte.

2lm grofjartigften war aber ber bereit« erwähnte lefcte föuiglichc

33efuch, berjenige l'ubwig XVI. 2lm Slbenb be« 28. 3uü 1786 flamm*

ten alle £>öben auf beiben Seineufern oon oielen taufenb ftreubcitfeuern,

eine unenblicbe iKeihc berittener ^Diener mit 5'acfetn jog burch ba« SLfyal,

unb ihnen folgte eine mit acht tuciQcn s$fcrbcn befpannte ocrgolbete (Sar*

roffe, in welcher ber ftönig faß, ber oon feiner Meifc nach ßherbottrg

prüeffam, ber legten, wo er noch abfoluter Monarch mit bem gan*

jen (Gepränge fetner föitiglichen Sürbc erfchicu. £a« glänjenbe (befolge

unb ber unermeßliche £rojj oonSolbaten unb Seifigen alter Ärt würben

im Sd;loffe fclbft, in beut baruntcr liegenben gleichnamigen ftlecfcn unb

in ber Stabt SSernon untergebracht, unb jwei £agc bauerteu bie jjeft«

üchfeiten. 211« ber tföntg am borgen burch 9couctt gefahren war, wo
man ihn ebenfaü« mit alten benfbaren (Sh^cnbcjeigungen empfing, jer*

f
prang nach ben erften Sötten bie berühmte große $lotfe ber Äathebrate,

bic man bautaf« unter bem tarnen „la cloche d'Amboise" immer als

bic größte ber Seit bezeichnete; ein traurige« Cmcn, ba« freilich 'Jiie*

manb beamtete — unb faunt fieben 3ahrc fpäter, uaehbem bic furd;t*

bare politifche &3anblung in ftranfreich ihren blutigen Verlauf genom*

mett, ftarb ber unglürfliche itonig auf bem Schaffot ....

Mitternacht war oerüber, al« id> enblich ba« SÖucb jufchlug unb

mich nicberlegte. ftm nachften Morgen waren mir früh bei ber £anb,

ber Sccretair be« Untcrpräfccten hatte fich bereit« eingefunben unb mir

ließen un« nach bem grühftücf an ba« attbere Ufer be« ftluffc« über«

fefccn. &a« Schloß tag im hellen Sonnenfd;ciit bor und unb ^attc fclbft

In feinen SRutnen noch etwa« Smpofante«. Der nörbliche glügel war

ganz verfallen, in ben jerflüfteteu Mauern ftarrten noch ^tcr unb ba

einige ftenfternifchen ober bie föcfte einer fteinernen 33rüftung, bie einft

einem 3lltan ober einer offenen Valerie jur Ginfaffung gebient, Sllle«

war bicht oon <£pheu übermud;ert, mit herabhängenben 33irfen gleich

Svauerwcibcn untermifcht, ein troftlofc« ©Ub ber ÜEcröbttng. 3n ben
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weiten $>öfen hoher ®ra«wuch« ring« um bie »erfchütteten ©affin« ber ehe*

maligen Springbrunnen; nur ein portal mit planten Säulen war noch

wel ermatten unb jeigte oben in bern gewaltigen Schlutsftein ber SBöl*

bung ba«bourbontfche2öatoben mit ben brei Milien, oon einem (Sarbinal«*

hüte überragt £)er fübliche ftlüget hingegen war wieber reftaurirt,

aber fchmucflo« unb tafernen artig, nur brei lange einförmige ftenfter*

reiben übereinanber, bie (Eingänge mit fchweren, eifenbcfchlagenen $oiy
tfjüren oerfehen, unb bie bortigen §öfe aufjerbem burch h°he Stauern

ton ben übrigen SRäumttchfciten bc« Schlöffe« getrennt. $>a« war eben

ca« ©efängnijj, wohin wir un« jefct begaben.

Unfer ftührer melbcte un« bei bem ©fficicr, ber ben Sacfytboften

commanbirte, ba« ©itterthor ging auf unb man lief? un« in ein Weine«

§äu«$en eintreten, wo wir unfere tarnen in ein 33uch fehrieben unb

un« aujjerbem eine genaue 3nfbection unfercr £afd;en gefallen (äffen

mufjten, ob Wir nicht etwa irgenbwetebe (Sontrcbanbe bei un« Ratten.

25er Cfftcier entfchulbigte fich mit feiner gemeffenen £>rbre, bie neuer*

cing« noch berfchärft worben fei unb wir ergaben un« in unfer Schieffal.

3tl«bann erfc^ien ein alter freunblicher 2ftann, eine 2lrt Oberauffeher,

ber un« in Stbwefenhcit be« £)irector« umherführte.

©a« >$uchthau« ™ ®aiüon ift ein« ber fogenannten Sflatfon« cen-

trale«, b. h- ein Strafarbcit«hau«, unb bie (befangenen jerfallen in brei

ton einanber abgefonberte Kategorien, nämlich bie alten ©agnofrräf»

linge, bie auf öebenöjeit oerurtheilt finb, aber nad) ihrem fechjigften

3ahre oon ben (Galeeren ju leichterer 3lrbeit in bic (Sentralhäufer ge=

fa>afft werben, al«bann bie fchwergraoirten Verbrecher, bie bem JÖagno

nur burch irgenb einen gtücflic^en iftebenumftanb entgangen fmb, unb

britten« bic „leichteren Sträflinge", bereu Strafzeit nicht über fech«

3ahre beträgt, £ie $)i«ciplin im £aufc ift aufjerorbentlich ftreng unb

für alle brei Slbtheilungen gleich- £>te jwblfftünbige täglid;e 2lrbeit be-

fiehl 5umct|t in SBeben oon Teppichen (fogen. Vcrbrecherbecfcn, bie ja

aueb in SDcutfc^laub befannt finb) unb »on fonftigen groben wollenen

Stoffen, im Verfertigen oon orbinairen Ölecfc unb §oljwaaren, oon

dürften unb Stämmen, lebernen Pantoffeln, ftiljfdmhen u. f. w. &ie

Sträflinge arbeiten ihrer jwanjig bi« breiig in großen Sälen unter

mehreren Slnffehcrn, bie ba« geringfte Vergehen gegen bie £)au«orbnung

junt Bericht au bie Vorgefc^tcn notiren. Namentlich ift ba« Sprechen

verboten, unb für ein einzige« ^Bort ift fchon manchmal Giner ju ad;t=

tägigem 2)unfelarreft bei äßaffer unb ©rot berurtheilt worben. Nur in

ber 9Jiittag«ftunbe, nach ber j)aubtmahl$eit, wo bie befangenen in bie

oerfchiebenen £>öfe hinabgeführt werben, bürfen fte ba« Schweigen bre-

chen. 3Bir befugten bie Sd/laffäle, bie Ncfcctorien unb bie Siüd;cn unb

fofteten in ben legieren bie trabitionclle Sohnenfupbe, bic wir, ehrlich

geftanben, abfeheulich fanben, un« aber wohl hüteten, e« ju fagen. $)on=

uerftag« unb Sonntag« wirb eine fleine gleifchration gegeben, bic hof*

fentlid) beffer ift, al« jene Suppe. 2lber Stile« ift reinlich unb gut ge-

halten unb bei aller Strenge fc^ien un« ber (Seift ber Sluftalt boch ein
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humaner ju fein, wa« in ber ftegcl com director aD^ängt, unb ber ba*

tnaltge von ®aitlon war feljr beliebt.

(Sin ^weiter Onfpcctor l)atte fi<$ $u und gefeilt, ben icfy teife nadj

beut doctor 20. fragte, inbem tet) mit wenig Korten feinen $roce§ er*

jaljlte. „©ewij? fenne iety iljn", antwortete ber Beamte, „wir nennen if?n

ben ^arifer 9ftagnetifeur; er gehört jur britten teilten 5(btf)eilung unb

ift im üttufiffaal befcfyäftigt, woljin diejenigen fommen, bie feine febweren

Arbeiten »errichten fönnen."

Unter 2)?ufiffaal war bie iBerfftätte \vt vcrftefyen, wo s3lccorbeon«,

9flunrljarmonifa« unb fleine 3al;rmarftgeigen verfertigt würben.

9tl« wir ben 9faum betraten (idj nicfyt ofyne $ertflopfen) rief ber

Onfpector taut: „äbas les casquettes!" unb bie Sträflinge erhoben fidj

unb nannten ifyre runren grünen 33iü^en ab; bann arbeiteten fie weiter,

ofyne aufzufeilen. Ofyre ftleibung beftanb, ba e« im Sommer war, au«

einer Oacfe unb $ofe von grauem ungebleichten Sacfleinen, mit rem

groben Jpembe i^r ganger Änjug; im Sinter wirb ba« Seinen burdj

einen Stoff au« grauer grieSwoüe erfefct, wa« beibe« in ber Slnftalt

felbft verfertigt wirb, die Sträflinge weben fitf» fomit i^r eigene«

®e»anb.

der Beamte bezeichnete mir einen Üttann, ber nalje am $enfter

ftanb unb an einer £obetbanf Keine $>etyciftcn fc^nifete. 511« ich näher

hinfah, erfannte ich ben doctor fofort, obwohl er un« niebt $u bemerfeu

festen. 2lber wie fyatte fich ber Unglücflichc reränbert! Sein fbärlichc«

$aar war weiß geworben unb feine 3"ge waren wie bie eine« lobten.

(5r fettete mit jittemben £>änbeu feine »einen Reiften jufantmen

unb griff al«bann ju einem 33ret, um neue ju machen, dabei flaute

er manchmal oerftohlen jum genfter htnau«, beffen untere §älfte noch

baju au« blinren Scheiben beftanb, fo bajj er faum mehr crblicfcn fonnte,

al« ein Stücf himmelblau, benn cie 2lu*ficht war burch ein gegenüber*

liegenbe« (gebaute oerbeeft. Slber jene« 23lau mahnte an bie blühenbe

l'anbfcbaft brausen, cö war bie Freiheit, bereu t'uft ber geringfte 33ett*

ler atlnnete unb bie ifun nicht geborte. >M; war erfduittert unb wie im

gluge $og bie lirinnerung au früher in mir vorüber: unfere iöefannt-

fdjaft bei grau b. 33., unfere Spazierfahrt in feinem eleganten ^U;aetott

mit bem ^teger 33ob, unfer Diner im tSafe anglai«, feine prächtige

Sofmung, ber Äfpfenljof, feine 3>erurtl;eilung . . . 5llle« wie ein wüfter

jrauin. Oiun ftanb er ba im 3ud>tf;au*fleite, er, ber an l'uru« unb

Wohlleben Gewöhnte, er, einft ber gebilbete Hiaun ber feinen ®efetl=

febaft, jetjt ber ©enoffe ton verworfenen Verbrechern, unb er infam wie

fie, vielleicht von 2)iörbern, benn mancher, mit bem er unter einem dad;e

fcblief, mochte wol einen 9)Jorb auf feinem $cwiffen haben.

„Senn ich etwa« für il;n tfmn fönnte", fagte ich teife zu bem $e*

amten, „ifyn vielleicht eine $abe zurütflaffen, um tym irgeubwie feine

fchrecflicbe Vage 511 erleichtern?"

„Weht«, gar nicht«", antwortete biefer mit feftem 2:one, „er bavf
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nickte annehmen; e« ift fogar ben SÖefud&enbcn ftrenge »erboten, bte

Sträflinge antreten/'

Dann gingen mir unb i$ fann noa) Ijeute nicfyt fagen, ob miefy

ber Doctor auefy fetnerfett« bamal« erfannt fyat.

Qffc mir ba$ Scfylofe oerliejjen, jeigte man un« noety ben fttr$$of,

tro bte Sträflinge, bie in ber Slnftult fterben, begraben »erben. 6$ ift

eine ebene fanbige ftläctye, von einer niebrigen üftauer umgeben, am (Ein«

gange ftcljt ein gro§eä ftcinernefl (Srttcifir. Steine, unfctyetnbare Ärcu^e

con fcfyroar$cm Jpolj ofyne tarnen unb 3nf<$rift be^eicfynen ba$ ®rab
eine* Sträfling*; nur in ber2ftitte gewährten mir ein einfache* fteiner-

neä Monument: e$ mar baä (Srab eine* ber festen Directoren, ber oor

feinem £obe ben $&unf$ auSgefprocben fyatte, bort beftattet $u fein.

®en>ij3 eine %xt oon $crot«mu«, \\i metebem mol ni$t 3eber ben SJhttf)

in ft# füllen bürfte.

ber i&unberboctor liegt ie&t bort begraben; benn toie i$ fpä*

tcr einmal Wäüi,a erfuhr, ift er ein 3at;r nacb unferm üÖefuc^, alfo bor

Ablauf feiner Strafzeit, in ienem ^uctytfjaufe geftorben.

©rfatigen.

üflit ber Wolfen $lug, mit ber SBtnbe £)aft

Sdnoeifen Der triebe ©ebanfen,

3lber tom ftillen 3meig erfaßt,

Schmiegen fiefy innige hänfen.

2Bie ber iöogen ben ^feil entläßt,

9iauf$te ber Cerctye (^efieber,

3lber jur Saat in'« fleinfte ifteft

Sanf am Slbenb fie nieber.

Unb ^Millionen Slugen ift

Dein $er$ »orbeigegangen,

Docty bon ben jmeien legten bift,

23ou jtüeieu, Du gefangen!

3. ®. ^ifc^er.
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»cn Pfarrer £arl SÄüUer in 2llsf<lt>.

$>en manbernoen ©ängern ^aben mir braujjen Lebetool gefaxt, ©ic

}ogen bahnt mit bem ftiüen ©eheimnife in ihrer SSruft. £)aä Butter*

mangcl unb Untoirthlichfeit ber 3ahree$eit ba« Näthfel bc« üöanber*

triebe« nicht töfen fönnen, betoeift einmal fchon bas frühe Segjichen

mancher 2(rtcn, meiere fonft ton ber ©uuft ber Witterung unb bem IRcic^*

tljum ber Nahrung länger jurücfgehalten toerben toürben, ba$ betoeift

untotberleglich bie eigentümliche unb nur burch Sinnahme bc$ Vorhan*

benfcinS oon einem jn>ingenben Naturtrieb ju erflärenbe Unruhe, weiche

fich ber 3ugoögel im (befangen (eben toäljrenb ber Nacht in ber 3eit be-

mächtigt, too Üjrc trüber unb (Schtoeftew bie Ncife in bie grembe ober

in bie ^peimat unternehmen, Grä liegt in ber ^Beobachtung ber ©efange*

nen jur^wßjcit einSlnlajj, bie Liebhaberei in ernftc (Snoägung ju jieben,

biefe freiheitgetoöhnten Naturfiuber in ben engen Naum be$ icerferd

p bannen unb ihr $)afeiu unb Leben fich bienftbar $u machen. £)er

Vogel möchte bie ©chtoingeu lüften unb rühren ju fräftigem Schlag, um
ber ftürmifch ooranbrängenben Sefmfucht jum Sanbcm 3lu$brucf &u

geben. 2lbcr feine fttttige treffen anftatt ber weichen LufttocUen ba«

harte ©itter beß ftäfig«. «sein Schnabel burchfehneibet nicht in fühnem

9(uf)chn>ung unb Vorbringen bie toogenben LuftfRichten, fonbern prallt

ab an ber Aläfigbecfe, immer lieber oon Neuem gegen biefclbe anftofcenb,

weit ber Naturtrieb unbäubig ben Vogel beherrfcht unb feine iöeftnnung

unb Ueberlegung geftattet. Dicfe ÜÖSanbcrtoochen ber Vögel finb bem

jartfühtenben 3)}cnfchcn immer petnigenb. tiefes £oben, glattem unb

einrennen bringt tiefer, als in ba$ äußere Oh1'- £a8 ©etoiffcn richtet

fich Buf unb oernimmt aud; ettoa« baoon. Crä fängt au fich gegen bie

yNacht ber Lcibcnfchaftcn ju empören. Vögel ber greiheit berauben, ift

graufam uno unoeranttoortlich — fo urthcilen nicht SBcntgc. Ob fich

aber biefeö Urthcü auf grünbtichc Crrfabrung unb ^Beobachtung ftüfct,

muß bezweifelt toerben. Von bem in grotjcmiDJafiftab betriebenen Vogel*

fang mittelft Vogelhcrbcn, Lerchengarnen unb 9)2eifcnhüttcn reben mir

nicht; benn über biefe bas Volf fchänbeuben, oon rohem eriocrb^

ftnne erbachten unb gegrünbeten Dcnfmaler bcflagenötocrther Vcrtrrung,

über biefe tauernben aftörbergrubeu finb alle Karen &öpfc im UrtheU

einig. Ober loer möchte baä {>aitrn>crf ber an oielen Orten unfereö

beutfeben Vaterlanbc* haufenben Vcgclftellcr in Schufc nehmen, toelche

bie befangenen auf Warften feilbieten unb fich e&cn fo toenig ein ©etoiffcn

baraue machen, baö (Sigenthumorecbt ju mlcfcen unb ganje ©egenben
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burch Segfangen ber cbelftcn Singoöget $u entoölfern, al« £>unberte ber

lederen bureb rohe Sßernachläffigung in ber SÖehanblung bem elenben

|)infterbcn preiszugeben? SBir haben e« mit bem lieben biefer33öget un*

ter bem Dach fc-lcher 2D2enfc^en ju n)un, bei welchen ihnen oerftänbige

unb liebeoolle Söchanblung ju £hett wirb. 2öir wollen ofme ^orurthett

au« ihrem Verhalten fchtiefeen, ob fie fi<h nicht im Umgang mit ben fic

flut behanbelnbcn Pflegern glücfltch füllen.

2)er 93erluft ober bie Entbehrung ber ^rei^ett berührt ben aufge*

jogenen, braufcen bem 9?efte entnommenen ober gar ben in ber (Stube

gezüchteten SBogct natürlich wenig ober nicht; empfinbltch aber je nach bem

(Eharafter ber 2(rt unb nach perfönlichem ^aruret ben Silbltng. (5«

währt immer eine geraume £dt, bi« fich ber (befangene an bie neue,

unbequeme i'age gewöhnt, £)a« fcheue, rottbe SBefen mancher 3$ögct er*

forbert barum oon oornherein eine genaue Beachtung ber oorgügltchften

(Singewöhnungöregeln. Da« Söiberfinnige ber SBeljanblung würbe nur

bieCual bc« nach ^Befreiung fich fclmenben Ääfigbcwohncr« mehren ober

gar feinen Job oerurfachen. 3m Dämmern bc« anfänglich mit grünem

£ucb oerhängten Ääfig«, wo ber 2lnblicf be« Rimmels unb ber 33äume

nicht ben Sehnfucht«brang fteigert, an ftillen ^läfcchcn, wo feine gefürch*

teten Crrfctyeinungen Um erfchreefen unb aufregen, unter ber an^ichenben

Birfung be«paffenbften unb beliebteren ftutter«, welche« nebft bemSaf-
fer oermöge feiner woljuberücffichtigcnben (Stellung bem SSogct in bie

iugen fallen mufj, wirb ber öingeferferte fich am Grrften beruhigen unb

in bie Umftänbe fügen. Da« fixere Reichen feine« wieberfehrenben ©c*

hagen« tft ba« <Srtönen feine« ®efang«. Die Urfachen, warum ber eine

Sänger feine (Stimme al«balb unb oft ergebt, wenn er beim iÖcginn

feiner <Stng$eit eingefperrt toirb, ber anbere fich erft fpäter, feltner, leifer

unb nur furje 3eit hören läfjt, liegen in tnbioibucller (Eigenthümltchfeit

oerborgen, lebhafte, in äußerem Setragen ^i^ige« ütemperament oer*

ratljenbe OWännchen finb nicht immer bie geneigteren unb fleijjigften <Sän=

ger. (Sin genauer Äenner ber launenhaften unb unter bem fönfhtfj ber

augenblicflieh waltenben Umftänbe leibenben ober heiter geftimmten Stu*
benoöget wirb bei ber ©ehanblung unb Pflege fd^arf inbioibualifiren

unb hiernach bie Littel jur $)ebung ihre« unterbrüeften Seelenleben«

anwenben, in ber gotge aber ihnen niebt blo« ftaum jum «Springen,

fonbern auch 5um ®cDrauch ber Schwingen, ben Zutritt reiner t'uft unb
belebenben Richte«, bie SBohltfjat mögtichft gleichmäßiger normaler Söärme
unb ben ©enufj gefunber, naturgemäßer Nahrung in hinreichenber üDienge

gewähren. Der oogelfrcunbliche Pfleger wirb alle graufameu unb ge-

Waltfamen Littel ber 3ähmung oerabfeheucn unb burch fanften, gcbuU
bigen 25er!ehr ba« Vertrauen in ben mtjjtrauifchcn, mit (Scharfblicf 2Bol*

thäter unb Cuäter unterfcheibeuben iBilblingen wecten. (5r wirb bie

Skrantwortlichfeit, bie er al« 3Bärter ber (befangenen übernommen hat,

at« @ewtffen«fache betrachten unb jeglichen «Schaben oon ihnen ferne $u

halten fuchen; er wirb fie nicht at« feelenlofe Siöerfjeuge jur 33cfricbtgung

Wuchernber «Setbftfucht anfeljen, fonbern fein §ci*5 in warme Eichung
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bcn ftreuben unt> Veiben ihre« $efangcntebenS fcfcen. Bei fcld^cr

23orau«fefeung bürfen wir bcn (befangenen ein längere«, ja oft viel länge»

re« i'eben, al« ihren freien Brübern in f»chere Hu«ficht [teilen unb balb

werben fic ben Bertuft be« ftreileben« bis auf jeitweife wieberfehrenbe

2lnwanblung ber Unruhe unb Sehnfucht bergeffen unb, intern fic fich

wol unb heimifeh fühlen, ihrer theilnehmenbcn Umgebung frreube berei*

ten. 9)ian mufe ben treuen ftreunb feiner befieberten Lieblinge mitten'

unter ihnen galten unb walten fehen, um eine Borftcltung ju erhalten

oon bem wechfelfeitigen Berljältnijj. ^Dic ftäfige finb in geräumiger,

hoher Stube, welche im hinter am beften burch einen gleichmäßige

Särme au«ftrahlenben ^or^ellanofen gehest wirb, |e nach ber Neigung

ber Snfaffen angebracht. £>ie Nähe be«Cfcn«, ber£h"rc unb ber3iut«

merbeefe ift babei forgfältig oermieben. £)er Gintritt be« Pfleger« macht

auf biefe Stuben- unb Ääfigbcwohner berfchiebene Gtubrücfe. 3Mc obllig

3a^men, feit Oaljren burdt» gewohnten Umgang mit 23lenfcfyen zutraulich

beworbenen finb entweber freubig erregt ober bleiben in ihrer Nuhc, bie

weniger Rahmen Miefen mit borgebeugter Gattung burd> ba« (bitter unb

fbringcu bann mit glatt gelegtem tbefieber auf ben Sprunghöl$ern ihrer

Ääfige hi" «nt l?er. £>ie fehwer zähmbaren £roffcln unb Hmfefo finb

an folcbcu Crten untergebracht, wo it)nen bie befannten ober fremben

in'« 3immer tretenben sl$erfbnlichfeiten nicht 51t nahe fommen. Oljuen

gegenüber beobachtet ihr Befifcer ein Verhalten, welche« ihnen bor an»

bereu ibrer Stubengefährten iKuhc gewährt unb ben Schein ber (bleich*

giltigfeit unb be« Nidjtbcachten« trägt. Scharfes beobachtendes £)in--

fehen ängftet biefe, ba« fcheue Üßefen nie gang ablegenben ^ilblinge.

(iine ^acbtigall ober ein 9?othfehlchen, eine Vcrche, eine Baftarbnachtigalt

rcrfclgt icfct neugierigen Blicfc« bie Bewegungen be« nach cimx

be«3inimcv$ fchrcitenben|)errn. üDort ftel;t ber wolbefanute Mehlwurm*

topf. Unruhig berlangenb fbringtba« locfenbe Nothfelden auf unb ab,

bie Vcrcbe fommt tiefet an oa« (bitter unb fteeft au«(ugenb ihr feine«

ücpfd;cn hinburch unb piept, bie Nachtigall taeft, ba« B laufet? Ic^cn

fdmurrt, ber ^lattmönch gräfet, furj, alle Vertrauten unb inba« (geheim*

niB Gingeweihten finb in freubiger Aufregung. Gcfct tritt ber freunb*

lidje 9Wann fchmeichelnb an ben Käfig ber Nachtigall heran unb hält

ihm ben jabpeluben Mehlwurm oor. Öaut frähenb erfaßt fic ihn uno

ocrfcl;lingt ihn haftig. Sticht fo ihre Nachbarin, bie oor bem bargebote*

neu 2£urm '

5urürfweicht unb gegen bie Nücfwanb be« Käfigs fich ftemmt.

216er gcbulbig verweilen bie Ringer am (bitter, welche ben l'ctfcrbiffcn

halten, liefen Kampf tcö Vogel« mit fich felbft muf man fehen, um
ju erfahren, in welchen oerfd;icccnartigen Nüancirungcn feine Seele

tbätig ift. £ic Ncgung ber $urcht, bie iibertegenbe Sorge für beefence

Stellung, ba« jogernbe (Srwägcn be« ficherften Eingriff« auf bie bärge*

botene (babe, ba« oerlangenbe Begehren, welche« burch äeitweife« ficht»

bare« Vorfd)metfen feine überwinbenbe 3)?ad;t berratb — alle biefe Rieben

ber fich beftänbig freu$enbeu, rafch miteinanber abwechfelnben ober auch

Sufammenwirfenbcn inneren Vorgänge geben un« ein treuwahrhaftige«
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©üb gciftiger ^Begabung unb nötigen un« ba« (Geftänbnifj ab: u?tc finb

tiefe £ljiercf>en boeb fo menfe^tie^! Crtne plöfeliche, auffällige ^Bewegung

ber $anb, ein ftörenber ©lief brängt ba« faft jum Siege gelangte 53c-

ge^reu bc« Öüfternen jurüct. (Snblich fiegt ba« Verlangen unb mit rafch

aufgeführtem 2lnbrang bei immerhin gewahrter SBorficht unb im klugen

«

Mief bc« Grrfaffen« ber©eute getieft ausgeführter rücfgängiger ^tugbe«

wegung nimmt bie wiberfpenftige Nachtigall bie (Gabe au« ber £anb be«

aümäligen Söänbiger« ihrer mifctrauenoen Söeforgnijj. Om weiteren

Verlaufe bc« ftunbgange«, welchen ber Solthäter unter feinen ^fleg*

lingen mad>t, lernen wir noch t>tetc Unterfducbe be« Naturell« ber Arten

unb Onbioibuen fennen. Die terdjen jeigen in ihren auffallenben Be-

wegungen bie oft unb fchncU wechfelnben (Gemüth«fttmmungen an. 3n
ten beweglichen, balb nur leife gelüfteten, balb jur §olle aufgerichteten,

balb wieber glatt gelegten tfopffebern erfennt ber Vertraute bc« Seelen*

leben« btefer Siegel bie reizbare Grmpfinbung, bie eei*änt,erUd;c l'aune, bie

leicht erregbare Veibenfchaft. Die SEorenthaltung be« einmal gejeigteu

9)fchlwurmö bringt bie t'ercbe oft außer fich- 3n rafchem £auf eilt fie

im Ääfig auf unb ab, fträubt jur h<>h cn j)aube bie&opffebern, ^aeft mit

bem Schnabel $orntg gegen ba« ©Itter unb macht wol auch burch (Gefd;rci

ihrer ßmpfinbung 8ttft Da« Wethfehld>en mad;t (Somblimente, locfr,

glucfft unb nimmt ben Surm $war eifrig hin, trägt ihn aber gern nod;

eine 3eit lang im tfäftg umher, um ihn bann am paffenbftcn iMäfcchen

mit bem (Schnabel ju tobten unb in fchlinggerechtc t'age gu bringen. Die

mit $aft unb ©cfdnet bic (Gabe ergreifenben 23ögel finb faft burchgängig

altere (befangene, ^icr unb ba fann jebod; biefe« (Gebahren aud; ba«

3eichen ftarfer Abmagerung fein, in welchem ftalle für reichlichere« unb

nahrhaftere« $utter (Sorge getragen wirb. 3£cld>e« oerfchiebene £em*
terament jeigt fich nun aber felbft unter gleichen Arten! Die eine 3cach ;

tigall bewegt fich pinf unb lebhaft im iläfig, fchnaljt unb ^ebt oft ben

Schwanj im Affect, währenb bie anberc bcbädjtig fpringt unb in $aU
tung unb iöenbung oon jener uuoerfennbar abweicht. Dicfcr ober jener

^lattmönch, eine graue (GraSmücfe, ein 3Maufehlchcn, ein Vaubfängcr

hält fich föuberlid) unb nett, währenb ein aubere« Männchen fid> bt*

febmufct unb bie Tanten feiner Bibern an (ylügcl unb Schwanj serftöfct,

ungeachtet biefe Ghrfchcinungen in feiner abwcid;cuben itäfigeinridjtung

unb ©ehanblung urfächlich begrünbet finb. 5(ucr> barauf nimmt ber^er*

forger aufmerffame Nüdficht unb wählt fytx reineren fy(u&fanb, bort

ftatt allen Sanbc« t'öfchpafcicr, f}kx oerfefet er erfahrungsgemäß bie

Sbrunghöljer an geeignetere Stellen, bort bef^neibet er bem sunt nächt-

lichen Xobcn geneigten Siegel bic Schwingen, um ben Schaben abjuwen*

ben. Da« üRctnigen ber Käfige bringt felbft bic oöllig geahmten 33i>^c(

in Aufregung. SHorfichtig jieht bcSbalb ihr Pfleger ben Sd;icbcr jum
Peinigen herau«, um bie zerbrechlichen ftnfee ju febonen, unb eben fo

rüdficht«ooll fügt er ihn wieber ein. 23eränbewngen bewirfenbe 3ftafj»

regeln liebt ber gefangene iJSogel überhaupt nicht, beim bie (Gewohnheit

beherrfcht fein l'ebcn in h^^nt (Grabe. (Sine ^erfefcuug feine« Ääfig«
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bewirft Unruhe unb Unbehagen, oft otfllige« 3>erftummcn. Sobatb aber

ber gewohnte *ißlafc wieber eingenommen ift, fehrt auch fogleich SÖehagctx

nnb Singluft wieber. Slnffallenbe ober befrembenbe Auftritte fönnen er*

regbare Naturen $ur ©eqweiflung bringen, fogar eine ungewöhnliche, in

bie 3lngen fallertbe Straft ihre« beften ftreunbe« oerwirrt ihrer oicte.

Konnte mict) bodj meine aufgewogene 2lmfc(, welche ben ^Jcachtigallenfchlag

ron einer SDceiftcrin gelernt hatte, in meinem Ornat nicht feljcn, obne

fid) über biefe £rad;t wie wahnfinnig $u geberben. 2öa« tt)at bal)er tbr

rücfficht«ooller (Gönner? Orr *,og ba« unlicbfamc Älcib in einer anbern

Stube an unb legte e« aud; bort wieber ab. -Spunbe unb inäbefonbere

&afcen ängftigen fchonburch ihren 3lnbficf bie furct)tfamen £fyier<$en, boct;

auch hierin tfmt bie Gewohnheit Suuber, fo bajj au« bem erbittertften

fteinbe nicht fetten ein bulbfamcr ober gar warmer Jrcunb wirb. 3}a«

9?othfetlichen, welche« id; al« Stubengcnoffen eine« £>unbe« unb einer

&at)e fennen (ernte, mit benen e« iKu^eftättc unb üJcafyl thettte, oergeffe

id) nie. Sein 3ai)n, feine iirallc richtete fich gegen ba« ^armtofe Siegel«

d>cu, ber £mub ftöberte e« fogar unter bcmiöett fjeroor, um c« auf feine

Slnwefenhett unb fein begehren aufmerffain $u machen, tym in ber $cr*

tilgnug ber quälenben Sd>marot)cr behülflict) ju fein. Der Cnntritt freut*

ber^unbe unb Kathen fct)cuchte bagegen ba« 9tothfetlichen uirocr$üglich an

gefiederte ^lätjc.

Unter ber täglichen wact)ehabenben ^Beobachtung, welche ber SBefifecr

ber Stubenobgel fid) ^urn ®efefc machen foll, bietet fiel) bc« Ontereffau*

ten im ^Bereiche ber (Erfahrungen gar 23iele« bar unb ba« Grforfc^cn

ber mannigfaltigen (figcntfyümlicbfeitcn ift in Sattheit ein pftychologifche«

Stubium. Denn ba fifcen, wie in einer Schutftube auf ben hänfen bie

Knaben, hier in ben Stäfigen bie i!3oge(, ben Unterfchieb ihrer ^Begabung,

ihrer Neigungen, Gewohnheiten, Untngcnben unb £ugcnben funbgebenb.

£a zeichnen fich bie SBerftänbigcn bor ben Dummen, oor ben Crigcnfimü*

gen bie Öenffamcn, oor ben ^änftfehen bie Sanftmüthigen, oor ben jum
crfchrecfcn (geneigten bie Glcichmiithigen au«. Unb wenn man glaubt,

man tonne fie alle über einen kämm fetteren, fo begeht man benfelbcn

Grunbfchler wie ber Grqicher, welcher bie Gliben nach ber Sd;ablone

bchantclt. 3er) fage nid;t $u oiel, wenn ich behaupte, baß bie SBeljanb*

hing ber Stubcnoögel neben ber biätetifd;eu auch eine päbagogifchc Sif«

fenfehaft ift, bie aber nur bann Segen bringt, wenn fie fid> naturgemäß

auf ber realen Grunblage ber 2lnfd>auung unb (irfahrung aufbaut. 3tt

tiefer Siffenfcbaft, bie nicht ftillc fteht, fonbern burd; immer ncueSeob«

ad;tungcn unb ^orfchungen erweitert, oerbeffert ober auch in ihren bereit«

oorhanbenen SKefultaten beftätigt unb bekräftigt wirb, liegt fd;on bie

CueUe eine« lwhcn Genuffe« für ben geiftigen
v
J)icnfd>cn. £)iefer Genuß

wirb natürlid;erwcife noch gefteigert burch ba« ^eitere l'eben, welche«

biefe Stubengeneffen in bie wintertid/e (Sinfamfeit bringen unb woburch

fie im« bie Unwirthlicbfcit ber rauhen, abfehredenben ^atur brausen

oergeffen mad>en. Senn bie Sänger in ben büftcren Sintertagen leife

ju fingen anfangen, träumt fieb bie Seete be« ^brer« febou hinüber in
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oen fernen ftruhling. Eine poetifc^e Seihe fommt über il;n in ben fanf-

ien, wonnigen Winningen nnb Sd;wtngungcn feined ©emiitbed, bie von

ben Xonfchwingungen bed 3$ogelliebed bewirft weroen. Seld> ein,3aubcr

(priest aud ben faum vernehmbaren (Strophen ber 9cachiigall $u und!

Die Erinnerung mit ihren Ijunbert febemeu Erlebniffcn taucht auf unb

bringt mit biefen Xönen bad junge, fammetne, hellgrüne SÖuchenlaub, bie

fehimmernben äpfelblüthen ober ben tuftenben 3admin in 53erbtnbuug.

Unb bad ©e^witfeber ber $)lau= unb föotfyfefjfcfyen, ber ©radmücfen unb

^aubfänger verfehlt feine erhetternbe Sirfung auch nicht. Die §aibe-

lercbe jobelt unb lullt leife, ald ob bie Jone aud weiter jyernc herüber

tarnen. Da« geiftige Stuge ftefyt ben @cbnee ber £aibe im Strahle ber

2)iärtfonnc febmetjen unb ben £enj hinter ben Sergen lauern. Der gc
Dämpfte föuf ber Singbroffcl führt und tfictyt unb ©Ratten, Sturm unb

Stille bed wechfelnben 2tprilwetterd, ben raufetyenben, überftrömenben

Salbbacb, ben Äampf ber mitberen mit ben rauheren Elementen in bem
sJcarurleben vor bie Seele. Da« Sieb ber ^elblerctye verfefet und in bie

junge, aufftrebenbe Saat; bad bcrSlmfel in bad büftere Sdjattenreich ber

Dcabelholawalbungen— fur$, jeber biefer fingenben (befangenen werft eine

füpe SRücferinnerung, fcbmeidjelt unfercr Seele mit bem Stnfcblag feiner

klänge an verborgene Saiten bed ©emüthd. 2lud ber unbeutlkben Seife

hebt fieb nac^ unD nach tiaxtt bie 3flelobie bed yiebed ober Strophe um
Strophe bed Sd>lagd herauf. 3)cit bem Steigen ber £age gehaltet fieb

$orm unb Eharafter bed Vortrags. Diefe allmälige Entwirrung, Ent*

wicfelung unb ©cftaltung ju belauften, bie täglichen ftortfebritte in ber

Einübung ber nie in 3>ergcffenbeit gcrathenben Seife ber Silbtiuge ju

verfolgen, ift in hohem ©rabe feffelnb unb lohnenb. Slber auch ^cocn

aufgewogener, gelehriger Stnbcnvögel bietet und fehr intereffante Seiten

$ur iöefchauung bar. Die ju Hunftferttgfeiten abgerichteten Stieglifce,

Beifige, Hänflinge unb Kanarienvögel gelangen auch nacb unb nacb erft

«

5ur aJccifterfcbaft. Die gelehrigen Dompfaffen nnb 2fatfe(n üben erft

jwitfcbcrnb bad vorgepfiffene Sieb ober bie öcfcteren auch ben int vorher*

gehenben Sommer gehörten Schlag ber 9cad>tigatt ein unb befunden in

immer lauterer, abgerunbeterer, bad ©ar5c ober nur Xfyäit nmfaffenber

Siebergabe größere ober geringere ^Befähigung ober aud> forgfälttge ober

mangelhaft empfangene Unterricbtung. Sie auch hierin wieber bie eintet'

nen Exemplare audetnanber gehen unb von ben Hudgejetdmetcn, welche

ben 9fuhnt tf)rer Slrt aufrecht erhalten, btd ju ben Unbebeutenben, bie

ihre iÖrübcr gleicbfam verleugnen, ?lbftufungen ju erlernten pnb, entgeht

feinem Erfahrenen. Ober follte Oemanb noch zweifelhaft fein über bad

Saiten verfdn'ebenen ©rabed ber Begabung biefer llnterrid>tetcn? Ed
$icbt aufmerffame $örer, bie im 33licf unb Aufhorchen tferubegierbe unb

Onteüigen} an ben Xag legen, aber auch folebe, bie jwar £)örer, jeboch,

wie fieb fpatcr Ijeraud [teilt, niebt £bäter finb. ?lnbere berechtigen burch

ihre äußere Unfcbeinbarfcit unb geringe förperlicbe 2Iuöbilbuug ju fehr

mäßigen Erwartungen, aber fiehe, eined 3:aged entpuppen fieb bie SSerfann-

len uno iBernachläfftgten ald Xräger bewunberndwürbiger Eigenfchaften.

SDer €alon. V. 8
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2Bte anjiehenb unb untcrhaltenb bae Stubium unb (Srferfcfyen be&

Seelenleben« ber 5Bögcl in ihrer ($efangenfd;aft ift, geht au$ bem 2Beni*

gen, wa$ id) auf bem engen Raum innerhalb ber mir geftetften (^ren^en

bar$uftellen bermochtc, ^eri^cr. £>a$ Orrgrüuben biefeä l'ebcnö ift eine

3iHffenfchaft, bie erft begonnen ^at. SBer aber bie iBtfgcl fenuen lernen

will, mufj in nahe 33ejiehung ju ihnen treten unb ben 5?erfeljr mit ihnen

unterhalten. 3h* ®efangenlcben crfchliefct und bielfach U;rc inneren 5>or*

gänge unb wir fönnen, wenn wir nicht hochmütig unb ocräd)tlid), fonoern

geregt unb torurtheilSloS fein wollen, in ber 2^at tiefe ® tiefe tlmn in

bie geiftige ©erfftätte unferer beflügelten Sänger, bie und überzeugen,,

bafc wir un« ber 93crwanbtfchaft mit ilmen niebt ju fchämeu braueben.

$on btefem Stanbr-unite au$ betrachtet, finbet ba« Ratten ber für Stube

unb Ääfig geeigneten $ögel feine Rechtfertigung, unb bie teeren, oon

oberflächlichem 2lnblicf unb 3>erfennung beä eigentlichen 3werf$ tyxKQT*

gerufenen RcbenSarten unb Vorwürfe gegen SBogellicbhaberei müffen ber*

ftummen. £a$ ($efefc foll ftreng ÜÖad^e galten über bie 2$ogclfänger, bie

Vereine jum Sdjufc ber Singoögel follen rege J^ätigfcit entfalten, bie
sJJcänner ber SBiffcnfchaft bem SBolf unb ber Regierung bie Slugcn öffnen,,

bamit bie nüfcüc^eu unb fd)äblid;en Siegel erfannt unb SDJittel angewen^

bet werben, erfterc &u hegen unb (entere §u berminbem. 3(bcr was wirb

benn hierin get^an? SaS wenbet ber <§t<iatf wa« bie ®cmeinbe, was-

ber (Sinjelnc für (Erhaltung unb Skrmehrung unferer Singt>ögcl an?

3ft nicht gerabe ba« materielle 3ntereffe, bie ©ewinnfudrt ber Slderbau

treibenben (Slaffe unb bie (SMeicbgiltigfeit roher ($cmüthcr bielfad) gegen

bie ©ebingungen gerichtet, unterweisen fich oiele unferer cblcrcn Sänger

bei uns anfiebeln? Sorget für bufch-- unb baumreiche Einlagen, bereitet

ber Neigung ber Familien unb Birten entfbreebeube Solmftättcn, ihr

ftfcer bon (#runbeigenthnm, ihr 3?erfchönerung«ocrcinc, ihr $emcinbcn,

ihr ©ehörben, ihr Domänenberwalter, unb il?r Regierungen $cutfd>lanb«

im Serben unb Sübcu, fdjlicBct bor allen fingen einen tnternatio*

naleu Vertrag mit Italien ab, wonach bort uufere wanbernbeu

Sänger bor ber ^interlift ber Sulingen unb ber RürfftchtSlofigfeit ber

SOcorbgewefyre in ijuiunft bewahrt bleiben! £ann wirb c$ balb um un$

her jubeln unb flingen in allen möglidjen 5>ogelfbrachen unb mau wirb

e« ber ÜJcenge nicht anfehen, wenn @in$clne, anftatt in harten, fjefb»

ober 2S3alb, in ber 23ogclftube ober bor bem ftenfter berfelbcn ihren ent^

^üdenben ($efang erheben.
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%n ben $erau«geber be« „Salon".

2tu8 Xeutfc^Ianb (Snbc «September 1869.

$enn m?ine üttittel erlauben mir ba«, lieber gfreuttb. Seit Oa^ren
oerwenbe ich täglich einige Silbergrofajen unb mehrere Stunben auf ba«

£efen aller möglichen Rettungen, unb W f"^c fe^r ®o^I babei. 3ty
finbe, ba« btlbet ben ©eift, ba« ©emüth unb ben StiL 210e meine getfl«

reichen, gemüthlidien unb fiiloollen Gngenfcbaften oerbanfe ich ben Leitungen,

unb e« freut mich, ba§ mir enblicb einmal bie (Gelegenheit geboten wirb, bie«

Öffentlich au«gufprecben. ftrütjer fprad) ich in meiner (Sinfalt, wie mir ber

Schnabel gewaebfen war; erft au« ben feitartifeln unb (Sorrefponbengen habe

ich mif «inen Scba& oon gang fertigen Lebensarten gefammelt, bie ich immer
©erau«gaben fann, wenn ich nichts gu fagen habe, früher fdirieb id>: „3E3E ift

ein S teilenjäger", ift ein &rica)er", „3 will ftd> ba« einmal überlegen";

je^t febreibe ich: „H trägt ben Verbaftniffen Rechnung", ,;)) leiftet ben

gegenwärtigen Umftänben Vorfcbub", „3 lr*irb bie ftrage näcbften« in ben

Vorbergrunb ber (Srwägung treten (äffen." Sehen Sie, lieber ftreunb, ba«

ift beutfd).

Wocb mehr aber als tfeitartifel unb (£orrefponben$cn wirfen bie fritU

fd)en Feuilleton« oerebelnb auf ben menfcblid>en @eift. 3cb weiß, mit welcher

@en?iffcnhaftigfeit biefelben abgefaßt »erben, unb wenn alfo irgenb ein Söuch

in einer Leitung gelobt wirb, fo habe ich Sittgere« gu thun, al« gum

SSuchhänbler gu ftür^en unb e« mir fofort gu beftellen. Sic fönnen fich ben*

fen, ba§ ich, ba icb nach biefem Stiftern febon feit geraumer £eit oerfahre,

mir aflmäblidi eine recht anfehnlid)e unb gewählte Vibliotbef gefammelt habe,

lauter 9)Jeifterwcrfc, nicht« al« wahrhafte Bereicherungen unferer Literatur

— nach ber Verficberung ber 3citwngen.

Vor einigen Soeben nun brachten oicle unferer angefehenften politischen

unb literarischen Blätter fe^r eingehenbe $ritifen über ein neue« @ebicbtbud>.

Schon ber Sitel: „lieber einer Verlorenen" oon 21ba (Sl;rtften reigte

mich. Unb ba ber Verfafferin ein gans ungewöhnliche« bichterifebe« Talent

gugefprochen würbe, ba alle Äritifen in ber Slncrfennung ber (Gemütb«tiefe

unb ber echt poettfeben 3orm biefer lieber übereinftimmten. unb ba alle $ri=

tifen mit einem tbränenfeuditen, mitleiberfüüten „91rme Sita!" fdjloffen, fo

machte id> ben Obnen oben gefchilberten Sturg gu meinem Bucbbänbler unb

oerlangte laut brüllenb bie „lieber einer Verlorenen". 35er Vucbbänbler

lachte mit arger £ift unb gab mir ein ffeine«, büune« £>cftd)en in grauem

Umfchlag. 'ädUgig Seiten, auf jeber Seite ungefähr acht Reiten (gwei oier*

ftrophige Verfe) unb zweite Auflage! £a« war atlerbing« oerlocfenb. 5luf

bem 2ßege oom Bud>laben nach meinem $aufe la« ich ba« £et"tcben gum erften

2Ral, oor meinem ^acbmittag«fcbläfd)en gum Kaffee la« ich eö ba« gweite 2Ral,

ba« britte SDcal la« idi e« am Slbenb, id) la« e« immer rcieter, »eil ich gar
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cntgücft batwn war unb cö für meine Pflicht fytelt, ben Kaufpreis ^erauö^

jufchtagen.

3a, lieber $reunb, ba8 finb bodj einmal wieber 3?erfe, originelle <55e*

banfen in origineller ftorm, gefunbe (^eftnnungen, anftanbige ©efüt)le, er*

greifenbe Sßahrtyeiten! 3)a8 ftnb in ber Zfyat OiSebichtc, welche eine üebeooDe

23cbanttung oon (Seiten ber &ritif beanfbrudien bürfen unb eine zweite

Kurtage oerbtenen. 3dj bin entjücft baten, ich fenne fte aüefammt au8*

wenbig unb mir tlmt nur leib, baß in meiner fleinen Stabt noeb fein £)r*

^eum, feine SWufen^afle ifl — bort fönnte idt) fic auch »ortragen, unb id>

bin feft über$eugt: ces dames würben ent$ürft baoon fein.

On unferen befdiränften ^erhattniffen aber fyat man für bergfeidjen gar

feinen ©inn, unb »ergeblich ^abe ich mich abgemüht, meinen 'iftadjbar, ben

Slrjt, für bie holbe Iba 3U begeifiern. 2)iefer 2>octor — »on bem idi Olnten,

wie Sie ftdj »ielleicht erinnern werben, in meinem erften ©riefe fpracfj — tft

eigentlich ein abfcheulicher SDfenfch; ich werbe ihm nächften« bie 5«unbfd>aft

fünbigen. @r tieft Beuerbach, Straufe, Voltaire, febwarmt für ben rebeüt*

fc^en
s}3ater §»acinth, (acht über $naf, leitet ben Urfbrung be« üttenfehen

com 3tffen tyx, fiet)t ntd?t ein, bafj in (Spanien ein Äönig als bie »on ®ott

eingefefcte £>brigfeit ein bringenbeö S9ebürfnt§ ift — furtum, biefer 25octor

ift ein rechter tfibertiner, ein ftreibenfer, ein ©öfewid)t. fteutieb, al« er mich

jur #eget»artie abholen wollte, madjte id> Wieberum einen 33efefyrung8üerfudj.

Odt) hatte foeben flba'ä ^immtifd>c 33erfe gelefen:

„$a bufi' ich bette«, rotbe« ©tut —
©eftellt mir ein graue« ©rab"

unb furj oort)er bie nicht minber himmtifd>en:

„D web, im Ziagen ift mir
%i\6> gar fo wunberlicb; *)

25ocb, oa« allergrößte Uebel

3ft, baß icb benf an 2)icb!"

— unb burd» biefe erhabene S3eflngung ber Sruftfchwinbfucht unb beö »er*

borbenen SJiagen« glaubte ich ben alten üttebiciner ju fö'bern. Unb ridjtig,

er biß an. (Sr fefcte ftch unb hatte nicht« bagegen einjuwenben, bafe ich ihm

einige ber ortgineflften 3)id>tungen ber armen $ba bortrug.

Od> begann au8 bem $o»fe $u cittren:

„3cb, füffc bie Steine ber Trebbe . .
."

„#att", rief ber $octor, „ba8 tft ja $eine."

„&d> wa«, bummeä 3«*8"r t»er[et?te icb, ,,ba« ijt 9lba! $ier ftehf«
—

"

unb id) blätterte in bem fleinen SBuche — „tytv, auf «Seite 25! . . . Sie

haben bod) ftecht, 2)octor! 3lba fagt:

„ftab' angefeben bie Steine,

Sit oft fein guß betritt . .

aber hören <Sie weiter:

„Sie bat biefelben 2lugen
r

3?ie mich fo elenb gemaebt!""

„Da« ift ja wieber ^eine", rief ber Doctor ba^wifchen.

„2)a3 aueb? Sßirftid)! (Sine 5«erwed)Ötung »on meiner Seite, ich öitte

um (Sntfchulbigung! 5lba fagt:

„Unb abermal« bie« fächeln,

^)a« mich fo elenb gemacht",

*) «Iba bat nämlid) oerber in Cbambagner gefneifct.
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aber fyören Sic weiter:

„2Rtr ift, ol« ob icb, bie $änbe
Huf« $aubt SDir legen feilt' .

.""

„£>eine!" unterbrach midj ber $octor.

„$>eine? 2ld>, ja! 3d> Bin gerfireut. Sita fagt ja gang im ©egentt)eil

(Seite 34):

„$m legtefi bie £änbe mir auf« #aubt
Unb fab.fl mieb forfdjenb an."

Slber fyören Sie weiter:

„3cb. will auefy pflegen unb warten
2)ie irinber, bic bet 35tr ftnb,

SSor sMem aber 2>icb felber,

Xu arme«
r
unglüefliebe« Äinb." "

„$eine!",

„Geb bitte um SJergetyung, Slba!"

„§eine!" wieberljolte ber &octor.

£tefer beharrliche Siberf&rucb ging mir bemt boct) über ben Spaß.

3d> blätterte wieber in bem »einen #ejte unb fanb in bem frönen ©ebiebte

„(£ine ftacfjt", auf Seite 34 unb 35, folgenbe Serfe Hba'«:

„Xu follfi nia)t meb,r öerlaffcn fein,

3cb will Sieb, begen unb pflegen .
."

ferner:

„Unb »eine nicfyt, fo fbracbcfl Xu,
iDUxn arme«, verlorene« Äinb."

£a§ §eine fo unterfdjämt bie Joelen ber 3ufunft plünbert, blatte idf

ib,m nie gugetraut. Unb ba$ geb,t noa) metter; wenn er g. 33. fagt:

„Unb toenn Xu ftirbfi, fo will tcb

deinen auf deinem ©rab",

fo iß ba$ boeb offenbar nichts Slnbereö, a(8 ein anrieibirter 3)iebftab,l ber

folgenben $erfe meiner ftreunbm 2lba Triften, bie in bemfelben ©ebidjt

„(Sine Wacht" aufruft:

„Unb »eil Xu balb fitrbft, fo wiü icb

35td? fctbfi gur ftulje legen!"

Unb wie unenblidj fdjöner ftnb 2lba'$ $erfe! Seinen auf einem ©rate,

ba« ift gar nichts, taö fann am önbe Geber; aber afle bie boltgeilicben

ScbcreTeien wegen ber S3eerbigung abmalen, alle Soften tragen unb bie

iöeftattung felbft beforgen — ba« ift groß, fcaö ift ebel, baä ift fcb,ön. —
begegnen ftcb, bie großen ©eifkr fyie unb ba, fo gehen iljre ©cbanfen bi$*

weilen aud? weit auSeinanber. $>eine fagt 3. SB.:

„(Sr fbrädjc fciclleicbt ein työbnifcbj« 355ort,

Säb.renb ta) fierbe tor Sdnnerscn."

Slba bagegen:

„Sr würbe aua) bann noch lacben,

Unb tcb., tcb, wäre tobt!"

(Mrö'fjere ©egenfäfce ftnb faum benfbar.

2)er 5>octor wollte 3um Äegelfa^ieben aufbrechen. 3dj aber Ijielt ihn

gurürf : „Sie fommen mir nicht oon ber Stelle!" rief icf». „Sie müffen $ba
bewunbern, bie „arme 9lba!" %ta ift eine« ber merFwitrbigfkn lalente
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unfercr 3eit — ba« fagen alle 3«tungcn, ba« berfidjern unfere größten

frittfcfyen Autoritäten unb be«Wegen muffen Sie e« glauben; e« ijt 3^re

$fTt$t unb Sc$utbtgfeit. 2)a« 2Berf meiner Slba ift freiließ nid^t umfang«

reich, e« liege ftcf> bequem auf einen Sogen gufammenfaffen, unb wenn man
abriebt, wa« $eine ihr abgeftofylen bat, fo würbe eine Duartfeite genügen,

um ben gangen ©ebanfenreidJtlmm ber armen %t>a auf bie 9cacbwelt $u

bringen. 3tber auf fo wenigen Seiten ein folcber iKeidjtlmm be« ftlennen«,

be« 2Bimmern« unb Oammern« ift mir noch nidjt oorgefommen. Namentlich

im „(Slenb" ift Slba groß.

„(5* fragen mich bie ?eutc,

Sa$ mich fo elenb gemacht,

3* fag' (Surf», ich babc mein (Sleub

SRtt auf bic Üöelt gebracht",

fingt fie auf (Seite 6; auf Seite 10 begegnen wir ber £iebe, „bie am (Stenb

f lebt", auf Seite 20 fagt 9lba ju ihrem Ungetreuen: „$u baft mich unfäg*

liä) elenb gemacht", auf Seite 26 ift e« „abermals bie« Hebeln, ba« mii)

fo elenb gemacht"; ber £ttet be« $ebid)te« auf Seite 37 beißt „(Stenb",

auf (Seite 42 fyeifct e«: „6« giebt biel (Stenb in ber SBelt, ein (Slenb aber

fenne idj . . .", auf Seite 44 entpuppt ftd) $lba al« „ein arme« 2ßcfen, ba«

ton feinem (ilenb fingt"; auf Seite 49 ift „übertünchte« ©lenb" ju haben

unb febr treffenb bemerft 9lba: „3^r fotlt (such Wunbern, ?eute, rote ich

mein (Slenb »erwerbe", auf Seite 50 ift 9lba „elenb unb muß lad)en".

2lba fommt jefct in anftänbige ©efeUfcbaft, aber ach! auch tyte finbet fie
—

Seite58 — „aueb l|ier bieSünb* unb ba« (Slenb"; auf ber folgenben Seite

fommt ba« naebgerabe aüerbing« „befannte fd)toar^e (Slenb" roieber oor;

auf Seite 82 werben $ur 2lbwecb«tung „2flober, Schutt unb Crlenb" etwa«

fütn jufammengeworfen, Seite 84 läßt „unfer feiger 2flutfy ade« Gtenb
un« tragen", unb auf ber testen, ber 85. Seite be« Büchlein«, ©erftebert un«
Slba, baß „fie »erfleht, ermißt i^r ßlenb". Sir glauben'« ihr naebgerabe."

„frören Sie auf, Sie machen mieb mit 3fyrem Slenb k jet continu

wahrhaftig fo elenb . . .", febrie ber 2>octor bajwifcben unb frümmte fieb wie

ein SBurm.

„9hihig!" rief td}. „Sie müffen 5lba bemunbern, eher laffe ich Sie niebt

to«. 9lba ift: eine« ber merfwürbigften biebterifeben Talente unferer 3eit —
ich lefe bie 3"lunöcn un^ tt)C'ß Skfcfyeib. 2Bünfd>en Sie Stinonnma für

ba« etenb?"

„Wein, ich wünfebe, baß Sie mich aufrieben laffen."

„So ^bren Sie: 2i?enn Sie ein „tobtfranfe« £erj" ober „namentofe«

35>eh" begehren, fo bemühen Sie fidj gefälligft auf Seite 9. SünfAen Sie
„in ber ©ruft ben Job"? Seite 12. „(5in blutenbe« ^erj"? Seite 21.

(Sin „fdjwere« beutfdie« ©emüt^"? Seite 29. SBünfdien Sie — fid> „bei*

na^e tobt gn fel;nen"? Seite 32. Soll „jebe« 95>ort ein 2öeb" fein? Seite 38.

©teben „bunfle Sorgen" ju 5)ienften? Seite 39. öetyagt O^nen „örftiefen

im ßotb"? Seite 40. „3n ber entweihten Söruft wüfte ^eibenfa>aff'

?

Seite 41. „frtftige« Sterben"? Seite 43. Ober ein „gerfefete« ^erg"?
Seite 59, gu bem eieUeicbt ein „t^ränenblaffe«, ber^ärmte« ?eiben«angericbt"

niebt übel fielen würbe, Seite 64, ba« mit einer ,,fd)mer3
crftarrten ^rufr",

Seite 74, ein atlerlicbfte« (fnfemble bilben müßte. in Sd)merjen baben
wir eine große 2lu«wa^l oorrättjig, 3. 53. „fc^neibenb SBeb unb unheilbare

Schmerjen" auf Seite 67, „bumpfen Sd»merg" auf Seite 74, „abgrunbtiefe
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2cbmerjen" auf ©eite 76 :c. :c. — unb nacb aüebem fagt Slba, ber Keine

'Später, auf Seite 71: „3d> babe Feine 2c&mergen«roorte!" — Geb bante, e«

-gebt . . . 9hm, 2)octor, ftnb Sie entgüdt? 2£a« fagen <3te gu biefem SReicb*

timm? (Suaden <5ie einmal einen 2)idjter, bem eine fo reid>fyalttge "ißanbora*

bücbfe jur Verfügung ftebt, toie ber „armen 2lba"! 3a, Äba tft eine« ber

merhoürbtgften Talente unferer — f° fte&t'« in ben 3citung«i, unb
ibre (^ebidjte Ijaben bereit« bie jjroeite Auflage erlebt. Ergo."

3)er SDoctor fterfte ba« Keine Söucb in feine große Safche unb roir er*

-gaben im« bem finnigen Äcgclfpiel. 3d> badjte an 21ba, mir gitterte bie

•Jpanb, mein £>erg blutete, unb id) maebte immer nur „
s
J$feifenftiel". Od)

verlor bie Partie mit ©lang, aber ber ©erotnn, ben id) in mir trug, *2lba gu

t?erfter)en unb gu lieben, obrool fte nacb tyrer eigenen 53efd)reibung etwa« ab-

getafelt fein mujj, ging mir über }lüe«.

Hm anbern £age fam ber 3>octor nneber, er batte ba« 33uch gelefen,

icb toar nun meine« Triumphe« geroifc.

„Wun, Sie ftnb cntgücft, begeiftert, toie id», toie bie Äritif?" fragte icb.

3)er 2)octor aber — ein böfer SJcann, toie tcb nodmtal« bemerfen totfl —
rau«pcrte ftcb unb fpracb mit priejfarltdjer Söetbe: „Od) fyalte bie @e«

febiebte gunäcbft für eine üttöftification. 3rgenb ein pfiffiger Spafjoogcl, ber

feinen £>cine in* nnb auötoenbig fennt, bat ftd) oermuthlicb ben 3d)erg er*

täubt, in $etne'fcber Spanier einige giemlich gleichgültige Serfe jufammenju*

febreiben, unb um bie @efd)idjte pifant 3U macben, feinen et)rlitt)en tarnen

mit bem einer $ame oertaufcht —
„O, laßt fte mid) nicht nennen, feufaje Sterne!"

„3old)e 3?erfe fann id) aud> matten, unb groar gu jeber 3eii> 3. 33.:

„35u bift wie eine £ulpe
3o fromm unb rein unb Mb,
2)u baft diamanten unb perlen,

$af) Jlupfcr, @ilber unb (9elb.

Unb aebft mit einem Anbern!
3)a« .finbe id) gemein.

3a) febau' 2>id) an unb JöebmutU.

Sd>lcia)t mir in'« £>er$ hinein."

„3Bir böcbjt moralifeben jDeutfdien Ratten bereit« ba« ?orettentbum in

"Jonen — Offenbacr); e« n?ar toifcig, toll, anfprud)«lo«, unb be«balb (äffe td)'«

mir gefallen. 2£ir batten ferner bie £ieberlia)fett in $arben — 9)?afart> fte

roar geiftooH, fünftlerifcb, genial, unb beöbalb babe icb bagegen abfolut niebt«

ein3u»enben. Cr« fehlte nod> bie ^roftitution in ©orten, unb in Slba (Ibri*

ften tft uu« eine £appbo ber s2)/ufenba(le erftanben; t^r ©etoinfel ift lüg*

nerifä), fentimental, anfprua)«ooU unb be«fyalb unerträglich- Od) roiü ein-

mal annehmen, biefe 9lba (S^riften fei, roa« fie gu fein oorgiebt, icb rotll

«inmal 3itgeben
, barj in biefen „Biebern einer Verlorenen'' roirflid) eine

Oammerbiograpln'e in Herfen enthalten fei — bann toare bie« JÖucb etroa«

SAlimmere«, al« ein fd^lecbter 2£ifc; e« roäre cinfad) abfa^eulicb. 3<fy bin

loa^aftig fein 2:ugenbpral;(er; icb feblage bie 51ttgen nid)t 3U Soben, toenn

icb über bie ©djloprücfe get;e, unb erröt^e nicht bei bem Ö^ebanfen, baß

^He« r;ienicben nadt ifl, mit 2ltt«naf>me ber ^»eudjelei; icb aufjerbem

bie frönen ^ugo'fcben 55erfe:

„Oh n'insultez jamais une femme qui tombc
Qtü sait sous quel fardeau sa pauvre Arne sueeombe!"
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— aber Sine« ift mir in tiefftcr Seele toerhaßt: 2>a8, ma« Julian Scbmibt

fel;r treffen^ Sentimentale ßoebonnerie" nennt, baö l'after, ba« ftd) mit

Sugenbfefcen behängt, ba« fich al$ ein £)pfer ber „©efeflfebaft" betrautet,

über fein ÜRartyrium jammert; bie Vermabrlofung mit bem $eiligenfcheiu,

2Rabame Üartüffe mit ber Stummer ber Sittenpolizei. SBibcrmärtig ift bie«

funftooH üerfificirte 9venommiren mit @emiffen£qualen , fdjauberhaft bie

Bacchantin mit ftttfam frommem Slugenauffcblag. SHagbalene ift rül;rent

weit fte febmeigfam bie ftüße G^rifli umflammert, mit ihren J^ränen nefct,

nnb mit Salben falbt; fic mürbe abftoßenb fein, menn fie erjagen motlte,

mie »iel fte geliebt, nnb barau« ben Slnfpruch auf ein entjpredjenbeö JDuan*

tum Vergebung herleiten mürbe.

„2)iefe „i'teber" ^aben mich gerabeju entfe&t, nid>t ihrer Ommoralität

megen, nein, megen ihrer namenlofcn Verlogenheit unb £eud?elei. 2Ber fo

gelebt fyat, mie biefe Slba gelebt 3U haben oorgiebt, ber gebe, menn er 9ieuc

fühlt, in fein Kämmerlein unb meine bitterlich, aber un« laffe er mit feinem

2)Ütleib erbettelnben, funftoollen SBinfeln ungefeboren. Xk Weue foU rühren,

ba« gefühttoll gereimte prahlen mit lieberlieb feit unb entfpreebenbem Oam*
mer ift nur efel^aft. Ön biefen Biebern ift eben 2lflc$ Unnatur, i'üge,

^peud^elei. 3)enn, um Vergebung, SDiiß 2lba, man „jammert" fein ©ebietyt,

voie Siefagen, meber „$ülmefnirfd>enb", nod) anberö. SDcan jammert in s
}3rofa,

unb ,.gute Verfe mollen gemadrt fein", fagt ber meife ÜJfirja Schaff». 9teimc

fudjen, Verfe fcfyreiben, feilen, ftditen, in ben 3)ru<f geben, (£orrectur lefen —
baö ift eine jiemlicb nüchterne Arbeit. Sie Ratten 3eit gehabt, fidj 3U über*

legen, baß Sie bie 953elt belügen, ©letebmol »erben Sie ton ber Kritif

emftbaft bebanbelt, O^re ©ebidjte haben fdmn jefet eine »erhältnißmäßig,

bebeutenbe Verbreitung gefunben unb »ielleicbt trage auch id) ju ber meitern

Verbreitung terfelben ba$ Peinige bei. 3d> gefte^e offen, baß bieö meinen

Slbfutten nidrt ooflfommen entftridjt — um fo toeniger, alö bie Käufer für

eine ziemlich unbebeutenbe SBaare einen relatio bo^en
s
^5reie gohlen unb,

gleich mir, „bereinfallen" toerben. 3hnen ju £tebe, 2Jiamfcfl, mürbe td>

mtrflicb nicht bie ftreunblicbfeit Qe ija&t haben, ein fange« unb Söretteö über

31?« Verfe 3u fagen. 3cb habe au Qfyntn nur geigen trollen, mie oiel bagu

gehört, um in unferm £anbe ber $5id)ter unb Genfer 2luffet;en $u madien.

£enn roir finb ja immer noch bie gebiegenen, bie fittlidicn, bie braoen £>cut*

feben — ba8 oerftcht fiaV'

Sllfo forach ber £octor. 3ch aber fcufjte: ,#rme Slba! — 23ei ber

britten Auflage erbitte icb mir ein greieremplar deiner „lieber". 14

Oct) fagte O^nen, lieber greunb, baß ia) ein eifriger ^ciümfläfcfcr

0* befebränfe mid> nid)t nur barauf, 3c<TUnÖcn 3U ^e fcn ^ intereffante 9?oti*

jen fdmeibe \6> mir aud) auö unb flebe fie auf einen 33ogen Rapier. -3n

biefem 2)?onat fyabe id) mir folgenbe 3?cricbte gcfammclt.

Srfter ÜBerid)t. 3n ben 23urgrfcben (Gruben im ^lauen'fdicn ©runbe
bat in golge ber (Snt^ünbung »on fcblagcnben Oettern eine fürdjterlicbe

(Srplofton ftattgefunben. lieber 200 ü)?enfcben, 3um großen Sbeil gamilien--

»äter, baben babei baö ?eben eingebüßt. S*?elch
?

ein ©lüd, baß ungefähr bic

£>älfte ber Knatpfcbaft nodi nid)t angefahren roar. Ter @ebanfe, baß alle

(Grubenarbeiter in bem tfefen Sdjacht baö ^cben Ratten oerlieren fonnen,

erfüllt unö mit Sd?aubern. ©n fehmacber Jroft in bem großen Unglücf ift

eö noch, baß menfd>lid)e« Verfchen feine Scbulb trifft. (£$ mar Stllefl in

fdiönfter Orbnung.
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3*o ei t er Bericht. -3n ben ©ruben gu Ißlömouth (5ßennf»foanien)

hat in golge ber (fritgünbung »on fcblagenbcn äßettern eine fürchterliche

(irolofion fiattgefunben. Uebcr 300 2Jienfchen, gum großen Streit Öramilien*

oäter, haben babei ba$ £eben eingebüßt. 2£eld>' ein ©lud, baß nid>t bie

gange Äna&bfchaft angefahren war. 2)er ©ebanfe, baß ade ©rubenarbeiter

in bem tiefen ©chacht ba$ £ebcn hätten verlieren fönnen, erfüllt un$ mit

«Schrerfen. (Sin febwadjer £roft in bem großen Unglücf ift e« noch, Döfc

menfebliche« Verfchen feine ©duilb trifft. war Slfle« in fdjönfter JDrbnung.

dritter Bericht, »ei ber Slnwefenheit beä ßönig« in Königsberg

hat ein entfefclichcö Unglücf ftattgefunben. 2)aö ©elänber einer SSrücfe fonnte

bem Slnbrängen ber burch ben föuf : „&ie 33rücfe brennt" beängftigten SDienge

nicht toiberftehen, e$ brach an bem einen (Snbe ber SBrürfe, oerfebtebene
s}kr=

fönen, beren £ai){ noch nt*t angegeben werben fann, frürgten in baS SBaffcr

unb fanben bort ihren £ob. SBetch' ein ©lud, baß baS ©elänber nicht in

ber ÜNitte ber 33rüde gebrochen ift. 2)ie $ataftrorhe wäre bann noch fürdj*

terlicher geworben nnb Rimberte hätten ihr Peben oerlieren fönnen. (Sin

febwacber £roft in bem großen Unglücf ift e« noch, baß menfebliche« Vcrfehen

feine ©chulb trifft. (£« war SlfleS in febönfter £rbnung.
Vierter Bericht. Sin fchwereä Unglücf ^at bie $aubtf!abt be«

ßönigreicbS ©achfen betroffen. SDaS fchöue breSbner £beater ift nieber*

gebrannt. Söelcb' ein ©lürf, baß baö fteuer am Sage ausbrach unb bei ber

herrfebenben SBinbftifle nicht weiter um fich griff. 25er ©ebanfe, baß ba$

Unglücf währenb einer VorfteDung hätte ftattfinben unb #unberten oon

SWenfchen bafl i'eben hätte rauben fönnen, ober baß ein SBMnbftoß bie ftlam«

men in ba« benachbarte SDhifeum hätte tragen unb unerfefcliebe $unftfd)ä£e

hatte einäfchem fönnen, erfüllt mit (Schaubern. Sin fcfjwacber £roft in bem

großen Unglücf bleibt e$ immerhin, baß menfehlicheö Verfehen feine ©dmlc»

trifft, (£8 war SlfleS in fdjönfter Crbnung.
Unter biefen Berichten ^errfc^t, wie ©ie mir gugeben werben, eine ge*

wiffe Uebereinftimmung, unb auS berfelben ergeben fich gang ton felbft bie

folgenben 2£ei$heitSfäfce, welche an £iefe unb »ebeutung mit ben falomoni*

jehen ©Brüchen unb meUeicbt fogar mit bem (gw. 3tug. Äönig'fchen s}Jreiö»

roman coneurriren fönnen:

Kein Unglücf ift fo groß, baß eö nicht noch größer gebaut werben

fönnte; unb:

Sebeö oorfommenbe Unglücf ift ein l'obgefang 3U Shren ber auögejetc^*

neten Verwaltung, welcher bie Ueberwadmng ber Unglüdsftätte oblag.

Wamentlicb bei bem breöbner Vranbe 3eigt fieb ba« bis gur Soiben,;.

9fun, bie traurigen Ruinen ber ©egenwart, welche bie Vergangenheit

anflogen unb bie .ßufunft mahnen, mögen wol geeignet fein, fo üttanebem

baS ©ewiffen 3U jehärfen; unb mit wahrhafter Führung l;abe id) baS

^iunbfchreiben gelefen, welches £ingelftebt — pardon! — Jperr oou

2)ingelfiebt , 3>irector beS f. f. #ofoberntbeatcrö an feine Untergebenen

gerichtet \)at. Vor 2Ulem febärft er ihnen ein, baß im Sheatergebäube

nur bie fogenannten „fchwcbifchcn*' 3"nD^ ÖJ3^en, welche Don ber Ver^

wattung geliefert werben, gebraucht werben bürfen. 9hm benfe man fich,

2)re«ben h«be biefclbe Vorficht gebraucht; ber SBcleuchtungögehülfe, welcher

mit ftflbrifation ter ©aöfcbläudje befebäftigt war unb, um ben fatalen ©erud>

be« Sengon« gu oeTtreiben, ba« officieÜ eingehänbigte 9Jäucherfergehen an*

günben wollte, höbe anftatt eines gewöhnlichen ^trcidjholgeS ein „fchwebi»
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fd>e8" ,3ünbljöl$d)en genommen, bic flamme fyabe feine mit Senjon getränften

^)äube ergriffen unb in bemfelben Slngenblirf J^abe audj ber mit ber 3ünb*
maffe beftridjene £cinmanbfrrcifen tic^tcrCo^ aufgefladert, ba8 fteuer fyabe nun
mit fürdjterlidjer ©cbnelligfeit um fid) gegriffen unb in bem alten ©eroll,

toeldje« für berortige fta'Üe auf bem Äronleudjterboben aufgefpeidkrt mar,

reidjlid'e 9ialnrung gefunben, fo baß im Zeitraum toon wenigen ÜJünuten baö

a,an$e ©ebäube in flammen geftanben ijabe — man benfe fid), mit Sincm
Sporte, bafj Slfleö fo fcaffirt märe, toic e$ paffirt ift, nur baß ber jünbenbe

ftunfe ntd)t oon einem gemölmücben, fonbern ton einem fdjmebifdjeu .ßünb*

työ*l$djen ijcrgerüfyrt Ijabe, mürbe ba$ bie <&ad)t nidrt ooüftänbig geänbert

tyaben? 3a, ja! (Sduoebifdje 3treid^ö(3d)en — baS ift eö, ma« un«

ttotfy tfwt.

3m Ucbrigen ift in ben lebten 2£od)en nid)t$ örfycblidjeä oorgefoinmen;

eigent(id) gar niditö. £)amerling bat nidjt einmal eine neue Auflage feiner

(ttcbiaMe »eröffentlid)t unb ber Äönig unferer bebeutenben Stiliftcn ^at

toegen feine« Romane in Slmerifa ben $rei« befommen. 3n Söafel

hat man jur SIbmedjSlung eine neue feciale 23afiä gefunben unb für ben

^ufunftöftaat (Statuten aufgefegt, bie meinen befdmbenen &;ünfd>cn burdmu«
entfpredien. 3)ie Statuten finb furj unb gut: § 1. Sllleö gehört unö. § 2.

3)a8 Gigentlnim ift unoerlefclidj. 3d) fyabc fojort meine 3uftimmung nadj

33afel getieft. Sifycingolb ift in 2)?ündjen aufgeführt morben; eö fdjeint

weniger 9?ljeingolb als ba8 reine 53led) ju fein, tyaitv £)tyacintlj madjt oiel

ton ftä) reben, alle äöelt greift gum 53rocfbauö, um fi<$ über bie ^crfbulia>

feit beä ftrammen 23arfüfter8 $u informiren. iort ftnbet man: „£>qacintb.

Gin fdjöner Oüngling, ben Slpoflo au« $erfelj>en tebtete." £>a« ift er nid>t.

ferner: „^tjanciutb. (Sin (Ebelftein ber Gilten, matyrfdieinlid) unfer 3aol;ir."

3Da8 ift er aud) nid)t. genier: „£>tyacintfye. ©n befannteG .ßttnebelgetoäd)«.''

2)a$ ift er roieber nid)t. 3)amit ift aber bie 2£etäl;ett beS treuen HUermelW*
rat^erö für tiefe« 9)?al erfdiöpft. Unb bie meinige audj.
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fielet Bunt genug auf unferm ©ücbertifd) au«. 2Bät)renb toir auf

Reifen maren, f;at fiel/ Wert naefy Serl gekauft: 9?ad?$iigter ber alten be=

gegnen f i d> mit Vorboten ber neuen Saifon. Pehmen toir ein« nad> bem
anbern in bie £>anb, toie ber 33ud$änbler fte gefdueft unb ber 3u fafl f«
georbnet. Cbenauf liegt ein gang frifdjer S3anb — frtfdj in jebent (Sinne

— mit jierlicb in ftarben gebrurftem üitel: „9c oo eilen unb ©fijjeu für

i^re tfreunbe" toon Helene (33ertin, 1869, £gl. ©el>. £)berltofbudjbraderei,

9t. b. 2)etfer). 2)ie 33erfafferin gehört beu fyöcbjten ©efeflfcfyaftörreifen »on

Berlin an unb eä ift niaSt baö erfte SJial, fcaf? fie bor bem ^Publicum er*

fdieint. <2>d)on cor 3toei Oafyren enibftngen toir ein SBudj »oll ljübfcber, fein*

empfunbener lieber öon iljr: „%u8 £erg unb £eben" unb feitbem Ratten

toir baä Vergnügen, fie mebrfad) im „<5alon" 3U Begrüßen, (Sine »on itjren

tieinen (Srgäfylungen, baö 3btotl: „93ergcblid>", toelcbeö unferen £efern in

guter Erinnerung fein toirb, finbet fid> audj in ber bortiegenben 3amm*
lung, bie aujjerbem bie 9?oüefle in ©riefen: „(Sin 3Bicbcrfe^cn", bie größere

(Sr^äfylung: „Ona" (guerft, »enn toir nit^t irren, im geuiOeton ber „$am*
burger '.Nadjricfyten" erfdnenen), „3u ber elften ©tunbe" unb ein gtoeiteS

Obbll: „2Bie alte SÖunben feilen", enthält. 2)ie Probleme, welche Helene

toäfylt, ftnb einfadj unb burdtauö ber ©bfyäre be« (SmbfinbungSlebenö ent-

nommen. Allein fte fmb mit großer Slnmutt) befyanbett unb in edit toeibltctyer

Seife getöft: alle« ©eroaltfame liegt eben fo fern, n>ie Peibenfdiaft unb ^atfyoS.

(5$ finb (Stimmungöbilbcr, toeld>e bie SBerfafferin giebt, unb fie berührt un3
am <2ttm»atr;ifdiften, toenn fie ben ©oben ber £>eimat betritt, um ben fanf*

ten SReij einer märftfeben ©nfamfeit, ben $icferntoatb, ben @ee, ben (Sbelfjof

gu fdjilbern, ober bie mannigfaltigen (Scenen eine« Spagiergangö „unter ben

£tnben" 3U malen (benn „bie norbtfdje tfiefibeng" foll boefy tool unfer Söerliu

fein). £>abei gebt ein reiner #lang üon ^ietät unb edjter (yrÖmmig!eit burd)

Helenen'« „9to»etlen unb ©figgen", toetrte toir namentlich ben tarnen unb

lungen SJcätdben al$ anregenbe tfeetüre »arm empfehlen tooOen. — $on
einer anbern unferer Mitarbeiterinnen, StbelfyeibbonSluer, liegt gteid>fall$

eine neue Lobelie oor: „<3d)toar$ auf SBeift" (SBertin, Keffer), toelcbe mit

ben früheren, uuferen l'efern befannten 9?o»etlen unb Romanen berfelbcn

$erfaffcrin bie SBoqüge fdiarfer, prägnanter (Sfyarafteqeidmung, eines tiefen,

fafi männlichen Graftes in ber ttuffaffung ber Sirfliebfeit, ber gegebenen

ißerbältnifTe tcjeilt, otme barum be8 boetifdjen §aucbcS 3U entbehren, mit

toeldjem bie 3)icf;terin — unb baä ift 5lbelt;eib bon Slucr — bie $erfcigfett

beö bebend nid)t gu befc^önigen, n>ol aber gu milbern unb 3U fänftigen loeifc.

— ^on 5lbolf ©lafer erbalten toir einen neuen Vornan: „2ßaS ijl 2Bat;v«

l)eit?w (93raunfct)toeig, SBeftermanu, 1869). Xet 3?erfaffer ift und oor etilem

lieb getoorben burdj feine außerorbentlicb gelungenen ^iac^bilbungen fyoüäns

bifeber ^cooellifti!
; feine toirfli* tounbcroöllcn „^iebcrlanbifc^en sJcooeaen"
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(borgüglid) nad) 53eet«, (Sremer, Lenne» :c.) oerbienen neben ben anberen

fyeroorragenben Herfen nationaler QEljarafteriftif, wie 33jörnfon
,

ö Söauern*

nobetlen, (Srfmann*(Si)atrian'« ©efdndjten au« bem Ölfaß :c. einen
v
}3la&.

©lafer !>at biefe l;oaänbiftf>en Lobelien nic^t nur überfefct: er l;at fte für bie

beutfd>e Literatur gerabegu entbceft unb, inbent er fie wiebergab, einen £on
getroffen, ber un« ungemein anheimelt. 2ßir füllten meinen, baß biefer ©abe
ber Affimilation mehr gu ©runbe liegen müßte, benn bloße $enntniß bc«

Lanbe« unb ber Sbradje; wir motten an einen oerwanbten 3U9 ter Seele

— an eine äfmlicfye Stimmung glauben unb wunbera un« batyer, baß ©lafer

in feinen eigenen (Schriften biefem „^ug auf bie &arftellung ftiüer, ((ein*

Bürgerlicher $ert)ältniffe nidjt folgt — ein Keine« ©enre, in bem aber feine

Ijollänbifcben «orbilber fo ©roße« geleiftet l;aben! ©lafer'« Vornan fü^rt

un« mitten in bie bewegte 2Belt, unb bie $elbin beffelben, ein lulbfd^e«

Wäbd^en, aber olme Or^mitte wie ot)ne Vermögen unb Söilbung, madit alle

SSJanblungen unb Stabien gwifcfyen einer Soubrette unb einer femme entre-

temie burd>, wätyrenb ber $elb, ein junger S3aron, ber jene leibenfdjaftlid)

liebt, burd> eine gang aubere, harte Schule be« Leben« get)en muß, beoor

er fi<f> überzeugt, Wie fet)r er fidj in feiner Steigung getäufdjt. $cr Vornan

fnüoft an bie jüngften ,3citercigniffe, bie Sdjladit oon Äöniggräfc jc. an unb

wurgelt mit feinen 3been burdjau« in ben freifinnigen Anfdjauungen ber

©egenwart. SDJaßooll gehalten unb gut gefabrieben, wirb er ben Lefer ans

genehm Unterbalten. — £cr gwette Söanb ber autoriftrten Au«gabe bon

Owan £urge'new'« „Ausgewählten SBerfen" (9Hitau, Sßeljre 1869) enthält

fotgenbe bier SRobeßen: „(Sine Unglütflidje", ,,3>a« Abenteuer bc« Lieutenant«

Sergunow", „(Sin 2?rtefwed)fcl" unb „Affja". — SöelcV ein ©enuß, biefe «

9?o»eHen gu lefen! £er — faft motten wir fagen: elementare 3UÖ
wahren ©eniu« geljt burd) Alle«, waö Xurgc'ncw fdjafft. Am »oHenbetjten

icbed) erfdjeint ber £id)ter in feinen fleinen Grgählungen. 3)iefe finb

Sfteifterwerfe; (Sabinetßftücfe ber SBeltlitcratur. £odj wir haben fdjon fo

häufig im „Salon" oon Surgenew gefbrodjen unb fo oiel gum Lobe feiner

Schriften gefagt, baß un« Wicht« weiter bleibt, al« gu wieber^olen: Left fte!

— (Sin feljr merfwürbige« 93ud> ift Oo^anne« Sdjerr'« „Allgemeine
©efdnAte ber Literatur" (Stuttgart, (Eonrabi, 1869), welche in Dritter,

neubearbeiteter unb ftarf bermehrter Auflage bi« gur bierten Lieferung un« gu*

gegangen ift. Scherr ift ein litcrarifdjc« JOriginal unb wa« er fd)reibt, ift

originell. (5r ift nicht immer feljr fein, fcfyr bolirt, feljr gefdjltffen (manch*

mal ba« gerabe ©egentljeil!), man wirb fid) oft oerfudjt füllen, ihm l)eftig

:u wiberforerten, unb nidjt feiten gerafceju brüsf abgeflogen werben bon ber

Anficht, bie er »orbringt. Allein er befugt ba« ©e^eimniß, immer intereffant

?u fein unb mit feinem ©eifl unb 2Bit?, ber unauf^örlicb burd) bie nidjt

immer gang flare Atmofbljäre feiner ^ßaraboren fpielt, felbft feine ©egner gu

feffeln. Sdwn fein ^leiß unb feine Arbeitskraft allein ftnb ftaunen«wert^.

2)en gangen ^jorigont ber Weltliteratur, ben £)rient unb bie antife 2x>elt, bie «

romanifefeen, germanifc^en, flabifd>en Länber, Ungarn, i)ieugrted)enlanb unb

in einem Anfang felbft molbau «walad)ifd)e Spradie unb Literatur — alle«

2>ie« in bem engen SRalmien oon *wei nidjt übermäßig ftarfen 33änben ju

umfbannen, ift ein Unternehmen! 2Bir referbiren unfer Urteil, bi« aud> ber

;wcite S3anb vorliegt; wollen aber fdwn jet^t befennen, baß ber (Sinbrurf

be« erften SBanbe« ber eine« gang ungewöhnlid)en $ieid>tt)um« oon Anregun*

gen afler Art war. — Sel>r oiel unbebeutenber erfc^einen un« bie „Xabel*
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(en $ur ©efcfyidjte ber bcutfdjen Literatur" oon fjrof. Dr. 3ol;ann
ilBilljelm Sd>aefer (Altona, $aenbfe unb i'efymfnljl, 1869)« wiewol aucb

ftc bereit« in ^weiter Auflage oorliegen. äßir fönnen nidjt« ^Inbereö, al«

Cberfläcfylicfyfeit barm erblufen, unter bem Oafyre 1849 ba« örfepeinen oon

Hebtet*' „?lmarant$" notirt unb im 3al>rel851 ba« oon ftoquette'« „:lßalb*

meiner'« 5?vautfat?rf ' ©ergeften m feigen; unb fudjen oergeben« ben @runb,
warum S3cnebir' £ujrfoiele unb Jammer'« &id)tungen naa) ben ©erfdnebenen

Oatyrgangen genau fortirt, mit feinem 2ßort aber ermähnt ift, baß im Oafyre

18ö9 einer ber bebeutenbftcn 9iomane ber (Gegenwart 3uerft oeröffentließt warb

:

,/ißroMematifd>e Staturen" oon ftrtebrich Spieltagen, ber allerbing« für Jperrn

$rof. Dr. 3ol;ann 2Öilt)eIm Scfyaefer überhaupt nodj niebt ju eriftiren febeint.

ii« ift wunberlidj, in ber £ljat, wie biefe Herren ^ßrofefforen Literatur „3um
Oftebraud) in ^öfyeren Unterridjt«anfiaften" madjen! — ßine l;öd)ft W£rtl;ooUe

Vereiterung fyat bie „Söibliotfyef ber beutfeben ^ationaditeratur
be« ac^tgeljnten unb neu^elmten Oafyrlmnbert«" bura) „Herber'« Obeen
,5ur ©efdjtdjte ber 2RenfdjI)eit", mit (Einleitung unb tfnmerfungcu ©on

Outian Sdjmibt (tfei^tg, 33rocffyau3, 1869) erhalten. 2>ie Einleitung oon

Julian Sdmiibt (86 Seiten) ift ein Keine« 2£erf für fub; geftrieben mit

jener (Slegan$ unb Sdjärfe, bie wir an bem Berühmten 55crfaffer ber ,,£eut«

fdjen ?iteraturgefcbid>te" fo fe^r bewunbern, ftcllt fie un« mitten hinein in

bie geiftige Bewegung be« vorigen Oaljrljunbert« unb giebt, inbem fie immer

©om (Sinjelnen au«gef;t, uns 3ugleia? ein bebeutenbe« 33ilb bea ©an$cn. $te
^Inmerfungen ftnb $war ©on ber ©rägnanteften Äürje; bodj werfen fie nad>

aüen «Seiten ifyre Sd)(agltd)ter. 3)a« Gi^ige, wa« mir ©ermiffen, ift — ein

SRegifter! 2£ann enblid) werben wir biefen 5ortfd)ritt matten, ber —
übrigen« in ben meiften fallen me^r 3a^c ^er $erlagäl?anblung, al« be«

Herausgeber« — un« Stubium unb tfeetüre wiffenfd)aftlid)er Sßerfe fo fetyr

erleidjtern würbe? — (Sine (Sljrenfcbulb gegen einen ber liebenSwürbigften

Dieter ber beutfdjen Nation löft bie neue 2lu«gabe ber „@ebtd)te ©on
£ubwig Heinnd) GEljriftoplj Höltö", nebfl Söriefcn be« Siebter«, oon

Äarl ßalm (Peinig, 93rotffyauS, 1869). 3)er Sänger be« £iebe« „Ueb'

immer £reu* unb Weblid)feit" war uns au« ben früheren 2lu«gaben oon

93ofe unb 55oigt nur feljr unootlftänbtg befannt; Iner ift mit fritifd>cr £reue,

na* 53ergleidmng bcr Original^anbfcnriftcn, niebt nur ber £ert ber befann-

ten ©ebidjte oielfad> berichtigt, fonbern e« ift eine bebeutenbe ^al^l bisher

unbefannter ^injugefügt worben au« bem SJofc'fdjen ^acbla§ in bcr SKündmer
Sibliot^et, bem Sunbc«buai be« £ainbunbe8, im Scft^ be« $errn ^5rof.

Ätupmann in 9?ubotflabt, unb mehreren anberen ^ßrioatfammlungen. 3)er

Anhang giebt Söriefe an Stiller, 33oie, S5oß u. welcbe oon s
^oefie, febönen

^Diabcben unb ^al;rung«forgen ^anbeln. „Od) teibe gewattigen ©elbmangct
unb fterfe in Sa^ulben", ift ber beftänbige Refrain. ^dlti> mödjtc gern nad>

Hamburg ge^en, „aber wie fann id) jä^rtieb l.
r>0—200 £f;aler mit Scbrift*

ftcüern oerbienen?' — 2)abei nimmt fein Vruftfeiben einen rapiben Verlauf.

^lm 4. Sluguft 1770 fdjrcibt er au« HannoüCr: /»Stürb' tcb jel3t, id) mü§te,

toie ^Irifttbc«, publico sumtu begraben werben." — 33ier 3Boa)en fpater war
er tobt, im Sitter oon 27 Oa^ren. Crr liegt begraben auf einem ber $Bor=

ftabtfirA^Öfe oon ^önnooer unb wir erinnern un«, ba« #ilb feine« Örabe«
in ber Soigt'fcben SluSgabe feiner ^ebiebte gefe^en $u ^aben. —
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3$on allen 3"*°% au# bencn 3afyr flc& äufammenfegt, ift mir tic

Itebfie bte: „üBenn bte ©djwalben fyeimwärt« jteljrt." Od) l^abc, für meine

^erfon, "JfidJtS gegen t>tc (Scfcwalben et^uwenben; fie waren mir ganj will*

fommen, al« fie fid) unter bem befdjeibenen (hiebet meine« Meines £antf>aufe«

anfiebelten. (S« freute mid), fte bort iljr 'JJeft Bauen, ftd) traulidj einridjten,

eine Jamilie 3iir 2i?elt bringen unb uad) burcfyau« rationellen ©runbfäfcen

crjierjen ju fefyen. Sie flogen ein, flogen an«, traten ifyre Arbeit bei Jag,

gingen frülj 31t 33ett am Slbcnb, toaren frülj auf am anbern 9Jtorgen unb

führten Ellies in Stllem ein mufterfyaft ibtyüifdje« £'eben, wie mau e« auf

bem £anbe füfyrt. 9)?an lijat feine (Gelegenheit, e« anber« 3U madjen. (S« ift

eine <5dmle ber ©ebulb, ber :8efd)aulid)feit unb taufenb anberer Jugenten,

bie man in ber ©tobt weber übt nod> befonber« fdjafct. 2)od) ftnb fcie

<£dm?alben barum nicfyt gubeflagen; fte reifen über ba« 2)?eerunb \<Ü) Ijabe ge-

hört, baf< ber Äfjebioe aud) fte eingclaben fyat, ber Eröffnung bc« ©uej-tianal«

bei^utoo^nen. ©lütflid>e <2£t)walben! ©te werben, nact)bem fte bie ©aftfreunb*

fdjaft (Sgtwten« genoffen, Weber ein Feuilleton barüber 3U fdjreiben, nod>

einen £)rben bafür anjunetymeu tyaben. Unb ba fie mir obenbrein oerjpracfyen,

nädtftc« Oafyr wiebe^ufommen, fo aar ber 2lbfd)ieb nia)t l;alb fo fdjwer,

al« e« im tfiebe Ijeißt.

Om (Gegenteil: id) »erfolge bie ftortfdmtte tefi ^crbftcö mit einem

aufrichtigen Vergnügen. Od) fage mir: bie ftei3e te« Vanbaufenthalte« ftnb

erfdwpft. 2)a« 2Kecr wirb unftcfycr. ü)ic 33äfcer fcfylicfcen. 2)ie Wettrennen

ftnb borüber. 2Öa« bleibt mir übrig, als audj an bie £>eimfel)r 3U benfen?

Od) erwarte nur nod) ben Slugenblirf, wo man fid) anftänbigerweife wieber

in ben «Straßen ber ©tabt 3eigen barf. £enn id) möchte wafyrtjaftig nid)t

früher ^urürffommen, al« mein 9tad)bar ber ftd> otmebie« fd)on baburefy

auöjeidmet, bafj er früljer gcl;t. Slber nic^t« fann mia) tyinbern, ba« £eben

in einer ©tabt, 3. ©erlin, l)öd>ft unterljalteub 3U finben. <5« gefdu^t bort

immer etwa« 9?eueö. SBcnn ba« fallet Serien f>at, fo giebt e« $olf«auiläufe

in SDieabit; unb wätjrenb ba« äl;allner--£l)cater feine alten hoffen 00m
vergangenen Oaljre aufwärmt, um feine neuen für ben Söinter 3U fparen,

gcfyt e« in ben Vereinen unb $$clf«oerfammlungen fo luftig bei-, bafj man
$elmerbutg unb 9feufd)e weniger »ermißt. Od) lobe mir ben naturwüaV

figen Junior, ber eine gefunbe Prügelei mdjt auöfdjließt. (£« ift fo erfri*

fdjenb 3U feljen, baß bie Ougenb nod) 3)iu«feln l;at! $afj ber Ütfanneämuty

nicht au«gcftorben unb bie gelten, wiewol feiten geworben, bodj nia)t gän3-

lia? fehlen

On3Wifd)cn ^at ba« ©d)aufpiel feine 5JorfMungen begonnen unb bie

JDper fiubirt il;r neue« 2i^er! ein. 2Bie gut ift c«, 31t tiefer großen Ü)?efyr*

^eit 31t gehören, bie man ba« publicum nennt. Jür ba« publicum arbeitet

ber 3)iaSter, ber $Regiffeur, fogar ber Ontcntant felber! Zern publicum,

»
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wenn e« geftärft au« ben 33abcrn jurücffct^rt , bietet ber SdjriftjteÜer aücr>

untertbänigft fein neue« öucfj an; unb er ift glütflid), wenn ba« publicum

fyulbreicbft geruljt, ben 33anb nur ju lefen. Sllle sJcoottäten ber Satfon

»erben ifyxt 3U tfüf?en gelegt; unb wie oic( baoon tagt e« liegen! 2tnbcre

feurjen: Senn id) König Ware! Oa) bin bamit jufrieben, wenn tdj "JSublu

cum fein barf.

Denn man muß wiffen, ba& in bec großen Stabt Oeber abwedjfelnb-

balb publicum, balb Sdjaufpieler ift, unb baß man nicfyt leidjt beobachten

fann, ofyne beobachtet ju »erben. Da« giebt bem ©eftdjt ber ©efetlfdjaft

einen Keinen piqttauten 3U3 0en 33o«f>eit, ber mir übrigen« nid)t mißfällt.

3eber jagt ftd), ba§ er im gegebenen ^(ugenblicf frttiftrt werben rcirb, unb

er erlaubt fia) baljer ba« Vergnügen, aua) bie Slnbern $u fritifiren. ©oettye

bemertt einmal irgenbwo, baß bie £iebe 3ur (Sinfamfett, jum Hfleinfein in

unb mit ber tfeatur eine Scbwadje werben tonne, bifc barin iljren ©runb
Ijabe, baß man feilten 2Biberfprudj bulben wolle. Denn bie 9catur wiber*

fpricfyt befanntlidj ^ciemanbem, unb n>enn er baroef wäre, wie SBogumil ©ol£,

ober langweilig, wie ^rofeffor — . Dod> id) bin nodj nidjt in ber großen

Stabt unb Ijabe beöwegen audj fein 9ted)t, inbi«cret 3U fein. Die ©efefl*

f djaft ift bie
1

bitterfte Sdjule, burd) welche bie (Sitelfeit je gegangen. Sie
tulbet feine SWonologe. Sie fmbet bie S'äcberlidjfeiten mit einem bewunbe*

rung*würbigen Scfyarfblirf fjerau«, Wäljrenb fie oiel laugfamer barin ift,

bie guten (Sigenfdmft'en 31t erfennen. Sie ift fdionung«lo«, malitiö«, farfaftifd) ;.

aber bennoeb giebt e« fein anbere« Littel, fid) oor ifyr 3U retten, al« — fidv

i fyr a^ufdjliefccn.

Die Salon« öffnen fid> bereit« 3U iljrem Smpfange. S3alb werben fie

fittt oerfammclt fein au« ÜJorb unb Süb, oont Stranb unb au« ben Sllpen.

3rf> fc^c fte fdjen ftfeeit auf ben ftauteuil« unb auf ben Dabottret«. — „Sie
ftnb in Ü)iündjen gewefen? 2Ba« fagen Sie gu ber 9lu«ftetlung ? Ober oon

Uftdjarb SCBagner? . . ."— „Sie fommen oon *ßart«! Sie fal;cn ben fterben»

ben (Säfar!" — „Sil« id» 9tom oerlieg, war jebe Sßofynuug im i*orau£

fdjon oergriffen. Der Slnbrang 311m Mottet! wirb ungeheuer werben." —
Rubere waren in (Snglanb, ober in 2(merifa, ober bitten um bie ßrlaubnifc,

ber Dame beö £>aitfe« einen ftreunb OorfieÖen 31t bürfen, ber — wa« weif?

id>? — au« bem Onnern oou 2lfrtfa fommt. Der Salon, bie ©efeQfdjaft

bat etwa« entfd>ieben $o«mototitifdje«; id) werbe niemal« in Verlegenheit

fein, mit irgenb einem ^lu«länber, oorau«gefc£t, ba§ er benfelben £ori3ont

geiftiger 3ntereffen Ijat, ein ©efpräd) aniufmipfeu unb 3U führen. Demv
um oon "JJolitif gan3 31t fdjweigen: fo ftnb bie großen Bewegungen in^unft

unb Literatur ein Dljema, welche« ftd) ben ©ebilbeten aller Golfer bietet.

3d) werbe 3. 53. bem (Snglänbcr mit aller Mufntertfamfeit folgen, ber midy

über bie famofen 93t)rcn=(Sntl>üöuugen ber ÜHr«. 33ecd)er»Stowe unterhalt,

ober bem ftrangofen, ber mir bie Sd)ön()eiten be« „l'homme qui rit" ent*

widelt; idj oerlange bafür aber oon tfmt, al« Ö)egenleifiung, ba« S3er*

frredien: 33ert^olb ^uerbaa^'« „^anbl^au« am 9fyem" ju lefen.
sDJan

wirb barau« entnehmen, ba§ id) wenigften« ein grünblia^cr Kosmopolit

bin. Sllle biefe oerfc^iebenartigen 2lnregungen gewährt mir ber Salon.

;lnnerljalb ber 3Wei ober brei Stunben eine« folcben ^Ibenb« fann ia^ über

WUe« fprec^en ober fprea^en l;öreu, wa« bie 3Belt im ^lugenblirf befdjäftigt

unb wenn icb ?lrief« ftliigel bätte, ia^ würbe nidjt rafdier fliegen. Unb wie

oiel 2tunelmtlid)feiteu ^at man auf bem ifikge! 2Öie oiel (leine ©el;eimniffe
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aus SmS ober 33aben*33aben ober Oftenbe nimmt man im 3$orübergebe-

mit! 2Bie biet ^erfönlidjfeiten müffen 9?eoue pafftren! Unb toie rafd) .*

2lfle8 gefyt unb toie unerbittlich!

3)odj ich h>iH ßudj öttoaä im Vertrauen fagen: ber 3a(on ift gut,

unb man amüfvrt fuf> »ortrefflid) barin; — aber roa« rcäre ber Oaton obne

bie (Sigarre, bie man nad?f>er rauebt? -S)arum tyr, bie 3l?r ber ic^en

$htfid?t fyulbigt, tretet mit mir in mein fleineä SRaudjgimmer. 3a> tyabe,

<tufjer einem ©tafe ®rog, eine ganj cabitale (Sigarre für Chtd): neue ßrnte,

69er. Obre Sigentfyüutlicfyfeit Befielt barin, bafj fie bunfet, faft fcfytoarj aus-

fielt. 2Han foüte fic für ein bitterböfeä $raut galten. Allein man tt>irb

fieb balb übe^eugen, ba§ man fidj getäufcfyt fyat. (5$ ift eine mitbe ßigarre,

bie ^iemanbem etma« ju üeibe tf>ut. 2Ber ben ftarfen labaf liebt, 23.

ben <5fyag, ber toirb i^n auö einer anbern Quelle begießen müffen, unb

mein ftreunb, ber $(einftäbter, wirb tym fagen, »o er am Söeflen ju

Ijaben fei.

<

fcrutf t>cn « $ *ai>ne In Sfeubnifc be\ eeibjifl. — Wa*bni<! unb Ut&erfe$unfl«re<Sl flnb toor&^alten.
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«o&elle *en Slbolf g&tlbvanbt.

„3$ mar lange nic^t in gretemualbe; warum fahre ich eigentlich

nicht einmal hin? Warum fahre ich ^eute nicht nach ftreienwatbe?

Warum nehm' ich nicht tiefe £)rofchfe ba, bie eben langfam oorbeifährt,

unb laffe mich, wie ich gehe unb ftehe, jum «Stettiner Bahnhof träne*

portiren?" — £>err Valentin Weinberg, inbem er bie« bei fich backte,

fah nach feiner Uhr — ber nac^fte^ug ging in fünfunbbreifeig 9Kinuten

— fühlte nach feiner ©elbbörfe, unb rief bie £)rofchfe heran. Orr ftanb

eben in ber Wifbelmäftrafee in iÖerlin, nicht weit bon ben l'tnben, wo

ihn bie unnatürlich »arme 2lprilfonne befchien, unb fämpfte fchon feit

einer SBiertelftunbe mit bem bunflen ®efühl, bafe ihm ein Heiner 3lu«flug

recht erfpriefelich fein würbe, (Sr ftetlte fich ba« alte Pfarrhaus feined

tfreienmalber ®aftfrcunbe«, bie ^o^cti, fühlen, haf&bunften Limmer
hinter ben tfaftanienbäumen, bie £obtenftitle in bem fleinen Stabilen

äufeerft eintabenb oor. (Sin ibhlüfcher 2(benbfpavergang nach ber Ober
$u, #räuletn (Sretchen an feiner Seite — benn Valentin Weinberg mar

nmjerheirathet, breifeig 3aljre alt unb bon unbeftimmten, aber ftarfeu

(Gefühlen; — friföer Wtefcngeruch unb bie fehönen Saaten bei biefem

hei§cn [$rühjahr — benn Valentin Weinberg mar mit t'eibenfchaft

l'anbmann. 3nbem er in feiner iDrofdjrfe burch bie tärmenben Straßen

rollte, triumphirte er im Stillen, bafe er bon ben brei Wochen, bie um
feiner ©cfdjäfte willen noch in Berlin zugebracht werben mußten, wenig'

ften« ein 3ehntcl bor'« Zfyox hinauftrage. So roüte er enbltch in ben

Stettiner Bahnhof ein, fprang »om tragen, fauftefich fein Söillet britter

klaffe nach ftreicnwalbe — benn bei warmem Detter war e« fein ($runb*

fafc, britter ßlaffe §u fahren — unb ging nun mit bem ganjen Sonn»

abenb»®efüht eine« fahrenben Schüler«, ein gebachte« !jHänjctc^eit auf bem

9tücfcn, eine wirfliehe Zigarre im Sttunbe, in bie (Siufteig*£alle htnau«.

Wahrhaftig, bei biefer $i\$e, backte er, ift c« eine wahre 3:^or^eit,

fich in Die Reißen s
JJolfter ^weiter ISlaffe ju fefcen! — Unb inbem er ba«

bachte, fah er eine junge £>amc, bie eben im ©egriff war, in einen

Wagen ^weiter (Slaffe $u fteigen, unb bei biefem Unternehmen baß

£äfchchcn, ba« ihr am 9lrm hing, auf ben Perron fallen liefe. SBalentin

fprang hin^u, hob eö mit einer grajiöfen Bewegung auf — er fonnte

in feinen ©eweguugen fehr aumuthig fein— unb inbem er mit ber einen

$)ano feinen $>ut lüftete, gab er mit ber anbern ber X)ame ba« t'eber*

täfchchen jurücf. (Sr bliefte babet in ihre blauen klugen, bie ihm burch

einen recht warmen Strahl licben«würbig banften. „3ch banfe 3hncn,

25et Salon. V. 9
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mein $err!" fcfete gleich barauf ihre feine, helle Stimme $in$u, mie

menn ber SBlife ber klugen oorangegangen unb bann, nach einem Natur*

gefefc, baS ba^u gehörige Öeräufch gefolgt märe. Sie fagte es, tooltte

in bemfelben Slugenblicf oom £ritt in ben Sagen fteigen, tfyat aber

einen unftcbern (Stritt unb fchmanfte mieber $urücf. Sie verfugte ',u

läcbeln — ein gan^ allcrliebftcS fächeln — , griff aber boch ängftlid)

nach einem §alt unb ließ fid>, ofme e$ ju toollen, gegen 3$alentiirS

Schulter finfen. „Cfy!" fagte fie fefjr bermirrt. Dann richtete fie fid)

gefdjtr-tnb mieber auf, befam eine nachträgliche Söläffc unb hinterher ein

gewaltiges (Srröthen, ließ fich oon ben fräftigen Slrmen ihres Zitters

in baS Goup6 ^ittcin^cben, ftammelte einige DanfeSmorte, bie man nicht

hören founte, unb fanf bann in ihren CrtfOlafe, hinter beffen £efme ihr

®eficht bcrfchmanb.

„Da« ift ein Stäbchen — o — !" backte Valentin, als er nach biefer

furjen ^Begegnung jurücfgetreteu mar unb nun auf bem^erron auf* unb

nicberging. Gr fühlte fid) in eine angenehme Ballung oerfefet, bie ibn

munberooll aufregte. Die SBalmhofSuhr jeigte noch }ehn flftinuten bis

^ur Abfahrt; eine Seile founte er fich alfo ruhig feinem ®efühl über*

laffen. CrS mar ihm, als müßte er ihr reijenbeS t'ächcln nachmadjen;

feine 3)iunbminfel oerfuetyten cS auch, ohne baß er es mußte, boch gelang

cS nicht ganj. 2luS einiger (Entfernung fah er nach ihrem ßoubö jurütf:

an ihrem grauen Äleib, baS jum Zfyät fichtbar mar, unb ben braunen

Stiefelchen tonnte er eS erfennen. Doch ihr (befiehl blieb berftetft. Orr

fah nur ihre Sagennummer, 875. „fiönnte es etmaS Angenehmeres geben",

bachtc er, „als menigftenS eine Stunbe — bis bei NcuftabtsßbcrSmalbe

meine ^meigbafm fommt — jmeiter klaffe neben biefer Dame ju fifeen

unb noch einige 9)?ale ihr Säbeln ju ftubtren? Statt bajj ich nun *n

meinen ^lebejerfaften fteigen foü — cS mar auch eine ganj einfältige

3bee, britter (Elaffe fahren }ii moüen! — um biefeS liebenSmürbige

Räbchen in aller Gmigfeit nicht mieber,ufehcn? So — alfo beSmegen

fährt man mit bemfelben £ug in bie Seit hinaus — baju hat man
(Sifenbahnen unb ^erron^lbenteuer — ? Senn ich nur ein killet jmeiter

(Slaffe genommen hätte " lieber biefen ©ebanfen hatte er fid; bem

33itlet*Schaltcr, mo fich bie Oteifenben brängten, gan$ langfam genähert;

fchob auf einmal fein Kärtchen „üßerlin-greienmalbe", baS er in ber

§anb hielt, in bie Seftentafche, jog feine ®elbbbrfe unb brängte fich

gleichfalls oor. „Nach grcienmalbe, jmeiter klaffe!" rief er entfchloffen

in ben Schalter hinein. „GS foftetfehr menig", fefctecr inöebanfen hin*

ju unb freute fich über biefe fleine ^erfchmenbung. (bleich barauf hatte

er fein SÖillet; lief $u bem Sagen Nr. 875 jurücf, fud;te feine i'eitfteme,

bie Keinen braunen Stiefelchcn, unb ftieg bann jart über fie meg in baS

(ioube hinein.

„Och ^offe, Sie haben fich borhin nicht mche getf;an!" fagte er, fo*

balb er ber jungen Dame gegenüber s
13lafe genommen hatte, beim biefer

<JMafe mar nod> leer.

„O gang unb gar nicht!" antwortete biefetbe filberne Stimme, bie
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ihn oorbin fcbon cntjücft hatte. „3$ mar ja in fo guten $änben", fefete

fie lacbclub $ht|u.

Valentin mußte umotllfürlich feine großen unb nicht fehr meißen

§änbe betrachten (er hatte bei ber §ifce bie §anbfchuhe ausgesogen)

;

burch eine fonberbare 3becnoerbinbung famen fie ihm gegen früher »er*

fchönert bor, unb unbennerft [treidelte er bie eine mit ber anbern. Grr

füMte ein gan$ außerorbentlict)e« Üöohlbchagen, ber Daine nun nnrfücfy

gegenüberjufifcen, ein richtige« bittet in ber §anb unb ein uhbrauch*

bare« in ber £afc$e. 211« hätte er fie burch biefe §anblung in iöefife

genommen, fah er ba« Fräulein — benn für eine fixan tonnte er fte

ntc^t halten — nun mit einem freunblich triumbbirenben $8üd bon oben

bi« unten an. (Sic mar ju feinem großen Stfergnügen äußerft einfach gc*

ffeibet, unb bodj \tant ihr Sllle« gut. (Sin gewöhnlicher Regenmantel, ben

fie trofc berSBärme noch nicht abgelegt hatte, fiel über ihr graue« Äleib;

auf bemüöbfchen — benn ihr&obf mar ntc^t groß — faß ein fchmar^e«

£ütchen, über ba« ein fünftlichcr ,3tocig bou weißen Rofen in ben Racfcn

fiel, darunter bunfelblonbe« $aar, nicht febr lang unb einfach herunter*

gefämmt, aber bon allerliebftem f^aü unb unten ein wenig gclocft. (Sine

fehr offene Stirn, bie blauen Slugen, bie Valentin f<$on fannte (beefy

fah er fie wieber an), unb eine $ierliche Rafe, über bie er fich gan$ be*

fonber« freute, Crben war er im begriff, fich auch i^ren SDhmb jum
Söewußtfein ju bringen, al« fie ilm öffnete unb anit etwa« ocrlegener

£>eiterfeit fragte: „Sie raupen wo! gern, mein §err?"

,,^3ic meinen Sie?" fragte er jurücf. Statt ber Antwort warf

bie junge Dame einen SßVid nach recht«, bem er folgte, unb nun be-

merfte er, baß noch $wet anbere Frauenzimmer in bemfelben (Souoe faßen,

bie mit borwurföbolfen äugen ju ihm herüberftarrten. Gr fah niebt oiel

mehr bon ifmen, al« bie tilgen, tocil er eben eine große Dampfwolfc

in biefer Richtung au«gefenbet hatte. Doch blöfelich erfebroefen nahm er

bie (iigarre $wifchen bie Ringer, fah wieber ba« fträulein an unb fragte

möglichft gefaßt: „3ch bin — ich bin wo! in ein „(Soub6 für Ricbt--

raucher" geraten?'

„Sie ^aben e« erratben, mein §err!" fagte fie unfcbulbig lachenb.

„Gr« fa)cint, baß Sie ba« erfcr)recft. llebrigen« glaube ich, Sie haben

nod) 3*it, in ein anbere« ßouoö ju fteigen, wenn Sie bie (iigarre nicht

entbehren fönnen."

„$am, im ©egcntfjcil, mein fträulein!" erwieberte er unb warf

feine (Sigarre jum Fünfter ^tnanö. „3ch bitte nur um Gntfcbulbiguug

wegen meine« Orrthum«. 21m Rauchen felbft liegt mir nicht«!" — iSr

mürbe roth, inbem er ba« fagte, benn er hatte bie häßliche $emohnbei.

bei einer Süge aüemal ju errbthen. (i« gab feinen leibenfchaftlicbeni

Raucher, al« ihn. ,3um erften sJ)ial in feinem l'eben fal; er fich <*«f

einer Reife ohne (iigarre im s
J)iunbe. Die fluge junge Dame fehien wd}

fein Rothtoerben richtig ju berftehen; benn fie lächelte bor fich lu>' &°fl

ihre feinen brauen ctma« in bie §ohc unb fdnoieg.

Der Schaffner trat in bie £h«r, bat fid> bie Billette an« u»b Oer*
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fdjwanb bann wieber; bie ($locfe warb $um Ickten SDcal geläutet, ber

SBetrteb«infbector pfiff, bie Öocomotioe antwortete unb langfam rollte

ber 3U8 *n ^en fyeüen 9?acfjmittag fyinein. ,3uerft fcurc^ DCn enbfofeu

33a$n$of, bann an ber 25orftabt Ijin, jwifcfcen Ijofjen Käufern, bie naefy

nnb nac$ immer einzelner, immer Heiner, immer länblicfyer würben, bt«

ba« freie gelb ju beiben Seiten ergrünte. Da« fträulein fafc gutn

ftenfter tyinau«; fic fcfcicn son ber grofeen Stabt ernftfyaften 2(bfctyieb gu

nehmen. (Sin gang Ieifer Seufger fam i^r über bie Citren; unb nun be*

trachtete Valentin ityren 9ttunb. <5r war gufammengeprefct, efjer fctymal

al« toll, efyer flein al« grofr, au# oon etwa« Mäfelictyer garbe. (5r

fdjien im ganzen ©eftetyt ba« 9?acfybcnflic$fte unb — wa« freiließ für

einen SDhinb fonberbar broflig flingt — ba« SSerfctywiegenfte ju fein.

Valentin bielt e« für feine ^flicfyt, nun aud) ba« $inn ju betrauten.

(5« war recfyt mabcfccnljaft runblidj, aber ftarf unb grojj, wie wenn bie

$Biüen«fraft ber fleinen Dame c« fyeroorgetrieben unb fiefy bann, wie in

einem ®ip«abgufe, bariu abgeformt l;ätte. Huf einmal gutfte e«; — bie

junge Dame festen über bie pfytyfiognomifdjen Stubien iljre« 9ßa($bar«

ungebulbig gu werben, Sie gog ifyren &opf gurücf, lehnte fiefy in ifyre

Grefe unb machte bie 2lugen 51t.

„Diefer ßntfctyluj? fam iljr offenbar au« bem # inn!" badete Valentin,

ber firf) gang in ityren Gtyarafter gu oerfenfen fiteste — er wußte felbft

ni#t, warum — unb mußte innerlich lachen. @« fiel tym nun auf, wie

reigenb ba« Sttäbcfycn mit gefdjloffcnen Stugen war, gumal ba ifyre

fangen bon ber Stfärme ftcfy röteten. Sie fc^ob ben geöffneten SRegen*

mantel, ofme aufgufetycn, mit ber £anb gurücf, unb ein atlerliebfte«

graue« Säcfcfyen erfetyien, ba« ftcfy mit jebent Htljcmgug fenfte unb fyob

unb oon beffen brittem Jtnopflodj — au« einem i>ei(cfyenftraujj — nun

ein ftarfer, füfjer Duft gu tym fyerüberbrang. „Da« muß miefy für bie

ßigarrc entfcfyäbigen!" feufgte er ror fiefy tyin. ,/JDJcin ($ott, wa« für

Cfcfcr berSDienfd) feiner "Jfeugicrbe bringt!'' — Da« $ilb einer langen,

braunen, fcfylanfen (Sigarre tankte ifym fortmäfyrenb oor ben klugen.

Um fieb gu gerftreucn, $11 befebaftigen, griff er cnblid; in bie linfe 9^od*

tafele, in ber er einige £äfeld>en (Sfyocolabe aufgubewafjren pflegte. Grr

gog ein ^aefet in grünem ^abicr Ijerau«, braefy eine £afel burd; unb

fing an ju effen. Die £fyätigfcit tljat i^m wo^l. (Sie befcfywic^tigte

feine %^antafie unb ftilltc gugleicb ben erwac^enbeu junger — benn er

Ijatte noc^ nidjt \u Wittag gefpeift, unb *>er gwei Stunben feine 2lu«*

fiebt baju. ©0 fal^ er eine &kile in feinen Sd;oofe unb jetbrüefte bie

(i^ocolabe. 311« er bann wieber aufblicfte, trafen ifyn bie blauen ilugen,

bie fiety mittlerweile geöffnet Ratten unb bie fleinen £äfelctycn aufmerffam

^u betrauten fdnenen.

„Darf idj 3^neu anbieten?" fragte er suoorfommenb. Da«
^fibeben niefte annuittyig mit beut Üopf unb antwortete ofync alle

3^ c «crei, fie nctjmc e« banflmr an. G£x fyielt i^r ein Jäfclci^cn ^in. Sic
liefe ^ fii jwifeben bie fleinen Ringer fteefen unb fagte munter: „Wcfyt
waljr, Me jn $CXx, bie Clwcolabe ift gut'?"
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„3a gennjj, ba« ift fie! 2lber Sie urtbetfen ja, mein fträutein,

e$e Sic foften?"

,,£), icfy braudbe niebt erft foften, ia) fennc fic !" — Grin eigen*

t&ümlidjeö &tdjeln flog iljr über'« ®efia}t. „So faufen Sie fic, mein

#err?"

„Sie tonnen nüd; tobten, mein liebe« gräutein, aber icfy meijj cS

nietyt. So ia) fo einen Öaben felje, ba gelje ta) einfach fyinein."

„9?un, bie (Styocotabe ift au« unferer gabrif!" fagte fie unb bliefte

tyn rufyig an.

Valentin ftarrte ifyr überraftfyt in'« ®efia)t. Sie fa)ien fi# baran

iu meiben. „3a mot, au« unfercr $abrif!" nMeberfyolte fie na$ einer

Seite, n>ie ioenn er fic erfucfyt fyätte, e« no$ einmal $u fagen. „Sfynedt

fie 3!men nun nidjt mef?r, mein Jperrr" fefcte fic mit f^erj^after ftofet*

terie binju. „23icl!eic$t tyabe i$ 3fmen biefc« $äcfa?cn ba eigenljänbig

terfauft, olme bafc mir Söeibe c« nriffen."

„Sic befifeen alfo eine @ljecotabefabrif?" fragte Valentin.

„O nicfyt boefc, ntc^t boa)! So eine ^otentatin bin ia? niebt. 2(fle«,

loa« id> befifce, ift im ^aeftoagen, in meinem tfoffer. 3a? Ijabe nur —
für roenig ®elb unb noa) toeniger gute Sorte — oerfauft, SBua; geführt,

termaltet. Uebrtgeu« nur bi« geftern; feit Ijeute borgen nicfyt mefyr."

($an$ umoillfürlia) fal) Valentin an iljrem &n$ug herunter, reffen

GHnfaa;fjeit er nun oerftasib. Sie bemerfte e« unb tonnte nicfyt umfyin,

einen Slugcnblirf $u errötljen. „Sa« Ijüft e«!" fagte fie bann Bieber

Reiter; ,,ta) fjabe mir alle 2ftüf;e gegeben, Sftillionärin ju werben, aber

e« tooUte nietyt gcfyen. ß« fehlte am (Mb baju! 3efet bab' ia) midj mit

ber 2lrmutfy begnügt, bie leiebter ju fyaben ift; unb" — fie fab tyn

reijcnb an — ,/2lrmutfy fdjänbet ja nid?t."

,/ttcin, gcroijj nia)t, mein ^räulein! 2)ttc$ tounbert nur
"

Qv fud>te eine Seile naa) ben redeten Sorten.

„Sa« munbert Sic, mein £crr?" fragte fie neugierig.

„2)aj3 ia) — ba§ 3fyr ®cfia)t fo gar nia)t banaa? au«fieljt, hinter

einem l'abentifa) Sie fefjen fo biftinguirt au«!" — Gr fyatte

faum biefe« Sort gefunben, fo mußte er über bie Slnftrcngung unb über

tfyrcn (Erfolg innerlia) tacken.

£>a« fträuletn lachte mit, aber äufjerlia). „3a? toeifj nic^t, mein

§err, ma« Sie baruntcr t>erftef;en : ob e« efyren&ofl ift, ober nid?t!

Uebrigen« Ijabe ia? bi« ju meinem fieb^elmtcu 3aljr nie baran gebaut,

baß ia) einmal Gfyocolabe oerfaufen unb SJcdmungen fc^reiben mürbe.

3c^ fyättc gen>i§ barauf gefc^n?orcn, ia) wäre $n gut bafür! Slbcr all'

mein ^ran^öfifa) unb ßngtifa) — Sie feljen, mie fa)(cd;t e« miefy baoor

gefajit^t ^at, hinter einem fimpten l^abcntifa) — „ber *)fotfy ge^ora)cnb,

ntc^t bem eignen 3Trie6 —*

„Sie citiren Sc^iUer!" fiel Valentin i^r in fomiWem (Jrftaunen

in'« Sort
„So — ? Sofjer toiffen Sie baö?" fragte fie unb fai; tym flug

in'« C^efid;t.
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„Wun, weit biefcr 23er« tcrSlnfang ber „Söraut bon SDlcffina" ift!"

„@i, ei, mein $err, tiefe Äenntniffe — !" Onbem fie ba« fagte,

flog ein fo fetner 3U8 ü&cv ^r ®eft<$t, bafc e« unmöglich war, ben

fttüen Sinn it)rcr Sorte nicht $u erraten. Söalenttn errieth Hm unb

fein bräunliche« ®eficht warb bunfelrotjj. „Skrjeihcn Sie!" jagte er.

„Sie fyafcen SKecht: ber (Sine fann fich fo gut oerwunbern, wie ber

Rubere. Unb ich foüte nur ganj befonber« ftitte fein. 3ch fehe nicht

banach au«" — er lächelte befcheiben unb lieben«würbig — ,,al« ob ich

Schiller unb ©oetfje in ber £afd)e r>ätte/'

„2)cein ©ott, rote fefyen wir 211 le au«!" fiel fie ihm ^öc^ft broüig

in'«Sort. „3ch fenne fein ©eficht, ba« nicht biel geiftreic^er fein fönntc!

„Söehanbelt Geben nach 2?erbicnft, unb wer ift oor 8d;(ägeu ficfyer?'
—

2lber ich «tto W°n lieber. 2lch $ott! 3d> werbe nun balb irgcnbwo

am @nbe ber Seit fein, wo ich Schiller unb Shafc«peare noch weniger

brauchen fann, al« in ber ßhocolatefabrif in ber Üftohrcnftrafce."

„Sanbern Sie auch au«, mein fträuletn?" fragte jefct eine« ber

beiben ftrauensimmer, bie mit SEalentin auf berfclben Seite fajjen —
fonft war ba« Goup6 teer — unb rücfte etwa« näher, um fich beffer in

ba« ©efpräch einmifchen &u fönnen. SSatentin fuhr förmlich jufammen,

al« er bie fdjarfe Stimme plötslich wie au« bem ^unterhalt heroorbrechen

borte. 6« war ihm $u 2Jinth, wie wenn ^wifchen jroet SDcenfchen, bie

behaglich plaubcrnb auf ber Straße ftchen, auf einmal ein ^aefoieget

nieberpraffelt. 2)iit einer haf*t8en Bewegung wanbte er fich um unb

fah bie Sprecherin an. Sie war, gleich ihrer 9?acf>barin, gcfd;macflo«

bunt unb überlaben gefleibet, ba« fleine £>ütchen boll gebern, bie Stirn

in bie £)öhc gerunjclt, wa« fie um ^eljn Öahre älter erfcheinen liefe, al«

fie war; über ben jugenblkh boüen, aufgeworfenen Sippen ein faft un*

weibliche« Kärtchen. (5in riefiger (Shignon jog ihren &opf, ber ohnehin

nicht in bie £i>he ftrebte, gauj nach hinten. 3Wan fah ihrem 2lufpufe,

ihrem SDiicncnfpiet an, baß fie bon §aufe au« nid;t i)'ä§tiö), aber burch

einen unwiberftehlichen Naturtrieb genöthigt War, fich au f jete Seife

ju entftellen.

„Sanbern Sie auch au«, mein tfräulcin?" wieberholte fie, ba ba«

junge Räbchen auf bie erfte ftragc nicht ^lcf>t gegeben, fonbem fich in

feine ©ebanfen tertieft hatte. „3d; meine nur, weil Sie fagen, baß Sie

an'« (Sitte ber Seit wollen V"

„3a, fo ungefähr!" gab bie Slnbere $ur Antwort.

„2luch nach 2lmerifa?"

„So etwa« rennte c« fein!"

Valentin ^orc^te hoch auf. Qx ^atte fich bi«hcr noch nicht borge»

(teilt, ba§ feine rci^enbe Üieifegefährtin auch einen iKeife^wecf haben

werbe. Nach Slmerifa! bachte er unb fah fie erfebrotfen an, wie wenn

fie im nächften 2lugcnblicf ^wölflmnbcrt Pfeilen oon ihm entfernt in

Nendorf lanben tonnte. „Sa« haben Sie in Slmcrifa ju fliehen, mein

Bräulein?" fragte er aufgeregt unb beinahe oorwurfeooü.

„2)iein ©lud!" fagte fie mit einem eiegifeben yätfetn.
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„Sollen Sie brüben fyeirat^en?" fing bic fctyarte Stimme neben

Valentin wieber an. „©eljen Sie aud) $u ben Sttormonen, mein gräulcin?"

Da« 9)Jäb$cn ftarrte ber gragerin fprac^lo« in'« ©efictyt. @rft

naen einer langem ^aufe fagte fie: ,,5Öa« foll icfy bei ben Hormonen?"

wUm Vergebung — idj fragte nur. Sie wollen e« alfo nicfyt.

Sie geboren alfo ni$t pi bicferSccte; wollen auef? roa^rfc^eintic^ nid?t

*,u iljr gehören."

„Wem", fagte fie fur$.

Valentin, ben ba« fonberbare ©cfpräcfy ju intereffiren anfing, fafy

ba« i^rauenjimmer mit ben Stirnrunjeln aufmerffamer an. „Urlauben

Sie", fragte er: „Sie »eilen alfo Ijin?"

„Sellin?"

„yia$ bem großen Saljfee, $u ben Hormonen?"
„3a, mein §err; id> unb biefe meine ftreunbin §ier; wir wollen'«

brüten oerfuetyen."

„Sie wollen bort Männer Ijciratfyen, bie fetyon anbere grauen

^abenV"

„Satyrfcbeinlicty. Da« ift mcfct ba« größte Unglücf, mein £err."

Valentin lachte. „Unb Sie fennen waljrfcfyeinlid) Oljre Männer
no<$ gan$ unb gar uic^t? Sie reifen ifjncn fo auf« Öeratljewol)! in bie

Sirmc?"

„3<$ I;abc einen 33ruber bei ben 9)?ormonen", fagte ba« junge

grauenjimmer unbefangen; „ber wirb un« brüben oerbeiratljen. O, e«

ift ein red;t l)übfd)c« lieben in lUafy! (5« finb reiche £eute bort — unb

fefyr gebilbet. Unfere Grltern Ijaben un« nt$t« ju geben; mein Später —
aefy ®ott, e« ift ein armer Scfyneibcr in ber (Sfjauff^eftraßc, ber felbff

nicfyt« |it beiden l;at; unb Cetifen ifyr^ater ." Sie fal) iljrcgreun*

bin an, bie ein etwa« oerlegene«, einfältige« ®cficfyt machte; bann fagte

fie na$ einer tleincn ^aufe: „Sie weiß nicfyt einmal, ob fie einen J)at.

Oto, unb wenn brüben auefy nid;t« lo« ift" — fie lachte — „fo fyaben

Europa unb Slmerifa fid> nicfyt« oorjuwerfen."

„Sie finb offenbar eine Berlinerin!" fagte Valentin.

„Da« wollte ic^ meinen: eine rechte, ec^tc!" — Sie wanbte jefet

lebhaft ben Äopf unb falj jum genfter fjinau«. „Da fommen wir fd)on

an ba« große „Cbergebirgc", nun fann Dicuftabt^ber«walbe nic^t mcfyr

weit fein! (Slife, fiefy Dir ba« noefy einmal an, bei ben SDiormoncn fielet

Du folcfye ©lctfd?er nicfyt wieber!"

9ieuftabt:@ber«walbe! — Da« SBort fuljr Valentin auf einmal

burefy 2)tarf unb ©ein. Gin niebriger, fanfter ^>öl;cujug näherte fid)

ber 33afm unb ber $ug braufte mit abfcfyeulicfyer $efcfywinbigfeit baran

entlang. 9iocfy ein paar 2)iinuten, bad;tc er, unb icfy foll au«ftcigen unb

biefe« rei$enbe 9)?äbd;en „an'« Gnbe ber 2£elt" fahren laffen! — (5r

blidte fie an; fie fyatte fi<#, offenbar burety bie tteben ber „3ttermcnin"

abgeflogen, an'« ftenfter oorgeneigt, al« wolle fie bic ®cgcnb betrauten,

unb ju Valentin'« größter Ueberrafc^ung traten it?r langfam ein paar

S^räncu in bie 21ugen. Da« ganjc fcltfame $efpräcty festen irgenb etwa«
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Xraurigc«, peinliche« in ihr aufgemecft ju haben, bcnn fte Ijieft bie

kippen fcft jufammengeprejjt — wa« ihr retjenb ftattb — unb würbe

blaffer unb blaffer. Valentin warb gan* elenb ju üttuth. 3hr Profil

gefiel ihm fo feljr, unb fie festen fo »erfteeften Äummer ju haben, unb

er follte au«fteigen. „2)?ein Fräulein!" fagte er plö'fclich. (Sie fah ihn

oon ber (Seite an. — „Üftein Fräulein! (Sie wollen alfo auch unfer

Cruropa ber(äffen?"

„3a", erwieberte fte. ,,5Ba« liegt Grttropa baran?"

,,X)a« ift eine complicirte ftntge, mein fträulein! Sffiarum Wollen

Sie un« berlaffen?"

£)er warme £on feiner (Stimme feinen fie etwa« $u berwtrren.

„Sarum?" wieberholte fie. ,/Sarum? Seil e« fo fein mujj. £0$ ba«

fann Sie ja nicht intcreffiren, mein §err. 3ebcr hat fein Schieffal.*

„Sftich nid^t intcreffiren! Sarum fagcnSic ba«fo traurig,

bafj 3eber fein (Schicffal hat? ®ewife — fchütteln Sie nicht ben ttopf !
—

(Sie fagten e« traurig. Sarum wollen Sie nach Slmcrifa?"

„Um mich ju berbeffern!" erwieberte fie mit einem lteben«würbig

elegifchen i'acheln.

£)ie l'ocomotibe t(;at einen langen Wff, DCr 3U3 Pn8 ön ^anö*

famer $u fahren. <5in freundliche« (Stäbtc^en, anmtttl;ig cingehügelt,

trat recht« fjerbor; bie 511m Xtyii bewalbeten, jum Zifcil befäeten 2ln*

höhcn glätten in ber »Sonne Seiter l;tnau$ tottttte man ein fich ab«

^weigeitbc« 33ahngeleife erfernten, ba« fich hinter ben £>ügeln oerlor.

Valentin bemerftc e« unb fitste plöfeltch eine ganj fonberbare Seffent«

mung, eine heftige Slngft, wie wenn ihm ein große» Unglücf begegnen

follte. ,,£a« ba ift bie 23afytt nach ftreicnwalbc!" murmelte er berftört

oor fich hin. Stuf einmal war ihm, al« ob er ba« junge sU?äbd>en feufoen

hörte. „Sttan barf nicht wiffen", fragte er nun laut, itt groper 9lttfre*

gung , „warum Sie fich brüben $u „berbeffern" toünfc^en ?'

(Sie that, al« hörte fte nicht.

„2Jfetn fträulcin
"

Sie unterbrach ihn ^aftig, um 51t fragen: „Die« ift wohl bie

Station i)2euftabt=($ber«walbe, mein £>err?"

„3a, ohne Zweifel, ba« ift fie! — Unb wohin reifen Sie heute?"

fragte er mit plöfelicbem Orntfchlufj.

„3ch? nad? ^afewalf! Unb Sie?

„3ch auch."

„Stuch nach 'pafewalf?"

„Sluch nach ^afetoalf — atlerbing«!"

Sowie er ba« herau« ^atte^ fühlte er fich wie bon einem Sllpbrucf

befreit unb griff mit triumpbirenbem ©eficht nach feinem £ut, ber neben

ihm lag. ©er 3ug hielt, bie $ahnfwf«glocfe warb jum erften SDZal ge*

läutet. 3m näcbften Slugenbltcf öffnete fich bie Sagenthür unb Valentin

fprang hinau«. (fr lief auf ben Schalter ju: „Wach ^afewalt, ^weiter

klaffe!"

<5r fam auf ben Perron jurücf, ein auberer 9)ienfch al« juoor.
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„3n ^afetoatf toirb übernachtet", fprach er ^alMaut bor fich hin; ,,bt«

bahin fahren wir noch bret Stunben jufammen, ba« Anbere finbet fich

— morgen!" — Onbem erbte« fcfyr bergnügt in feinen Bart murmelte,

rannte er gegen einen mittelgroßen, brettfchultrigen tfßenfcben an, ber,

einen mächtigen Strohhut über bem berbrannten ©eftcht, ihm grabe

entgegenfam unb mit einem fräftigen engltfc^en 8'fuch unb aufgebrachter

SDiiene ftehen blieb. Valentin griff an feinen §ut unb entfchulbigte fich-

£)er Anbere festen Öuft ju haben, noch ein Keines (Gewitter lo«$ulaffen;

aber ba« gutmütige ©eficht feine« ©egner« entwaffnete ihn. 3nbem fie

fo an einanber borbeigingen, fiel e« Valentin auf, baß ber ÜKann mit

bem (Strohhut, ber gleichfalls bic Stirn ganj gewaltig runjelte, auf*

faüenbe Aelmlichfeit mit ber ftimrunjclnben 3ftormonin hatte, bleich

barauf fah er biefe junge Dame fammt ihrer Begleiterin au« bem

Söaggon 9er. 875 au«ftcigen, mit ben Augen umherforfchen unb fchnelt

auf ben (Strohhut gugehen. Ginige Ausrufungen, bie er nicht berftanb,

«pänbcfchütteln, eine Art bon Umarmung — bann warb bie ®locfc jum
^weiten 3Jtal geläutet, bie Schaffner trieben jum ßinfteigen, Valentin

fah nur noch, urie bic £)rei in einen anbern Sagen hinaufWetterten,

unb fchrte in fein eigene« @onp6 jurücf.

Die junge Dame fchien feine Dtticffehr mit einiger Neugier abge*

wartet ju haben; wenig ften« ftattb fie in ber Xfynr, al« er (am, unb

fah thu mit einem gewiffen fächeln herantreten. AI« er einftieg, fanb

er fich mit ihr allein — ba« t^at ihm unenblich wohl, Cr« war ihm,

al« hatten fie miteinanber baffelbe Limmer gemiethet unb wollten nun

bic 9feife burch ba« i'eben gemeinfehaftlich antreten, (*in iiinb, ba«

hinter bic (Schule geht, um Teilchen $u pflüefen, fann nicht glüeflicher

fein, al« Valentin war, wie nun ber 3ug fich in Bewegung fefete unb

nach unb nach ba« ganje ^euftabt=(5ber«walbe unb bie Bahn nach

fyreicnwalbe ihm au« ben Singen fam. Crr freute fich, bajj ^räulciu

(^reichen nun gewiß mit einem anberen Bereiter fpajieren gehen unb

fein ^reunb, ber ^aftor, ungeftört über feiner ÜJJorgenprebigt brüten

würbe. Da« Reifen war ihm noch uie fo bcfonberlicb, fo fonntäglid;,

fo romantifch borgefomincn. Um ba« (Gefühl, bafj er auf ber Weife fei,

ganj au«jutoften, legte er feinen §ut — al« fein einzige« ®cpacf —
oben auf ba« Draljtnefc, hängte feinen recblen Arm in ben #eufter*

gurt unb lehnte fich, f» tief er fonntc, in feine liefe jurücf, feiner

Weifegefährtin gegenüber.

„3iMe fchön bie Saaten hier flehen!" fagte er recht behaglich, ba

er ba« Fräulein wieber heiter unb unbefangen in'« £anb hinau«blicfen fah-

„Unb befonber« berSBetjen hier junächft au ber Bahn!" erwieberte

fie unb wie« mit bem flehten Zeigefinger hinau«.

„Der Seiten? 2Bte, mein ^räulciu — ben erfennen Sie? fo

jung, wie er noch ift?
v

„Sic wollen fich fchon wieber berwunbern!" fiel fie fcher^enb ein.

,,3ch bin feine Stäbterin, mein $err. Bin auf bem C'anbe aufgemachfen,

brausen in ber Öaufifc — ein richtige« l'anbmann«finb. 3$ wußte noch
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feine Silbe von Sattler unb®oethc, al« ich fcbon g&qen unb Joggen,

anderthalb £oü §0$ über bem 33oben, untergeben tonnte."

„Üfteitt ®ott, ba« ift ja fefyr merfwürbig!" jagte er ganj außer fid>

unb ftarrte fie tote ein 3ahrmarft«ir>uuber an. ,/£a r-affen wir ja —
— ich will fagen, ba treffen wir ja eigenthümlich ftiifammen. Seh«*
Sie mir'« nicht an, mein ^räulcin, bajj id; ein gantmann bin?"

„Od; backte rool fo ettoa«!" antwortete fie mit einem munteren

331icf. Seine faft elegante grojjftäbtifcfye Jtleibung, fein milttairifcher

Schnurrbart faljen nicht eigentlich nach l'anbtuirth|d;afl au*; aber ba«

luftbraunc ®eficht, bie treuherzigen blauen 2lugen, bie ganze fraftige,

etwa« fdnoere ©cftalt ticken etma«babon errathen. „Sie fcheincn furcht-

bar gefunb ju fein!'' fcfctc fie heiter hinzu.

„3a, ba« bin ich, ®ott! Die Däfern unb ba« £at)\m\ abge-

rechnet, haD ' wenig Lebensgefahren burchgemacht: ^roei bi« brei

Schnupfen im (ganzen. Arbeiten fann ich fur — wahr,

ber SSJetjeu h^r gcfäüt 3hnen, mein <yräulcin; aber wenn Sie crft

meinen fehen mürben —

"

„Sie haben ein ©ut?"

„3ch h^be ein recht h"bfche« @ut, — ja, mein graulein. Strenger

SBetjenboben, ctma« ju oiel üi>cibelanb ; aber ba« macht fid;! £>a« ($ut

liegt in - - in Jpinterpommern", fefetc er etwa« oerfchämt Ijinin.

„kennen Sic £)intcrpommern?"

„3d; höbe nicht bie Ghre."

„$)intcrpommern — man fpricht gewöhnlich etma« bo«baft baoon!

<5in Cnfef ton mir pflegte, trenn er in ber Unterhaltung auf hinter«

pommern fam, immer l;inzu$ufefcen: „mit iHefpect zu fagen." Uber (äffen

Sie ftch baburch nid;t irre machen; e« ift boch ein nette« Vanb! 2lud;

riet guter ©oben! O, e« ift Schabe, ba§ mir jefct nicht auf ber S3ahn

ton Stargarb nach ^elgarb fahren: ba tonnte ich'« ihnen geigen."

„£interbommern?"

jDfcfo $ut, liebe« fträulcin, meinen 38ei$en. Apicr ftcht er ja

auch rec^t hübfeh, aber nicht fo fett, nicht fo fett! 3a, ba« märe

reizenb", fagte er bann in einem neuen (^cbanfen unb mit zutraulichem

Lächeln, „trenn mir jejjt, ftatt nach Slngctmünbe, mit einanber auf

meinen £of führen!"

„Sic ftnb rerheirathet?" fragte fie, ohne auf tiefen öebanfen ein»

zugehen.

„C nein! $auz im (9cgenthcil!" — Gr feufzte ein menig. —
„3$ lebe ba fehr allein. $)a« ift bie Schattenfcite.

si)ian mirtf;|*chaftet

boch auch "id?* ten flft«8cn ^aÖ- ^erfet)r — 35erfer)r h^b' ich n td;t p wl.

2)iit meinen "Nachbarn ftiel' ich jumeilcn iiH;ift, — jumeilen auch ctma«

iÖeethooen, bierhänbig. Sonft Cef id; in meinen 23üd)em. Si>olf«totrth*

fchaft ift meine Liebhaberei; befonber« berGarch, ben fmb' ich fö™
breimal ton tont bie fynten gelefen — feunen Sic (Sarcto, mein tfräuletn?"

„3cb habe nicht bic Cfhre!" fagte fie lächeint. „Stbcr marum hei*

rathen Sie nicht?"
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„3a — ba« tft eine febr natürliche ftrage. SBarum heiratfje ich

niebt? — @« fdjeint, bie Steckte hat fich noch nidjt gefunben."

„Sahrfcheinlich mirb c« 3l)nen ut fchmer, fich &u verlieben !" marf

fie netftfeh ein.

JD ©ott, (Sie irren !" antwortete er mit einem f(einen Anflug oon

Selbfroerfpottung. „grüner wo! — ba haben «Sie Stecht; aber jefet

gar nicht mehr. 3<h bin wie bie Rappeln, mein Kraulern."

,,2öa« berfteljen (Sie barunter?''

„Seijen ©ie, bie Säume finb grabe fo berfchieben mie bie üftenfctyen,

mein fträulein! ©eben (Sie einmal im ftrühltng 2lch t: juerft fchlagen

bie&aftanien au«, bann ©erben auch bie Birten grün, bann bie (jfcfyen,

unb nun fönnen'« auch bie Suchen unb tfinben nic^t mehr laffen ;
—

aber bie Rappeln finb bie fchmerfälligften, bie fommen julefct SDoch nun

fehen (Sie einmal bie Rappeln an, ma« für ein unruhiges, jittertge«,

gefühlbolle« £aub bie befommen! 3öenn nur ba« letfefte t'üftchen geht,

fo fangen ihre JBlätter an, fich fieberhaft ju bewegen."

„Unb bamit bergleichen Sie fich?" fragte ba« 2)iab<hen unb fachte.

„3$ ^abe auc^ erftfo fpätölätter befommen!" fagteer mit Junior,

unb babei jeigte er auf fein $erj.

„Unb auch fo gefühlvolle?"

(ix niefte.

„Unb boch heiraten (Sie nicht?"

„Sobatb bie fechte mich will!"

Onbem er ba« fagte, bliefte er ba« üfläbchen mit $er$ft$ bertiebten

Slugen an; — boch fie gab nicht 2td;t barauf, benn fie fah»or fich nieber.

Seine Ickten 28orte fchienen fie auf einmal wieber nachbenflich, fchienen

fie traurig ju machen. $5er $ug hielt eben an. ©ie wanbte ihr ©eficht

nach bemgenfter. „Sinb mir fchon in Slngermünbe?" fragte fie, um fich

in ihren ©ebanfen ju unterbrechen.

,/Diein, mein ftriiulcin, noch nicht. £!a« tft nur fo eine ^eben*

ftation; fehen(Sie, e« geht gleich lieber roeitcr. ©ie hübfeh ^tev auf bem

tieinen ^Bahnhof bie eingefefcten l'efcfoien blühen! — Sie finb alfo auch

ein richtige« l'anbmannefinb, liebe« tjrautein?"

„3a, unb von ganjem §er$en!"

„Unb finb jroifchen Sief unb 2lcfer aufgewachten?"

„JBi« ich erwachfen mar. 3lMr Ratten bamal« auch ein ©ut, mein

£err; — boch ba« tft lange torbei! SDiit ber Butter wirthfelften,

ba« mar meine ganje l'uft. Um neun bei ber Ueberfefeung au« bem

Shafefpeare, um &elm in ber ^^dhfammer, um elf in ber Üüche."

Valentin ftarrte fie mit ftrahlenben Hugen an. „Unb Sie rerftchen

alfo bie ganje 2£irtt?fchaft, mein gräulein?"

„3ch fürchte, ich bin nicht gan$ mit ber 3eit fortgeritten", fagte

fie lächclnb; „benn ba« 2Ille« tft fchon eine Seile her, mein $err! Unb
bie 3eit marfchirt heutzutage fo fct>neU. Unb woju aud; — e« ift ja nun
porbei!" fefcte fie fchwermüthig hin^u.

Digitized by Google



140 j0ic Urifc nad) /rrttnroalbt

„Sie mürben a(fo gern wieber auf bem Öanbe leben?" fragte

Valentin. „Sie würben lieber — *

„3a, ba« würbe ich tfmn", unterbrach fic ihn halb jerftreut unb

mübe, bic 2lugen in ihrem Schoofj.

„Unb e« mürbe 3hnen Vergnügen machen, eine Öanbfrau $u werben?"

Ueberrafcht fah fie auf, überflog ilm mit einem ©lief. „2lch, <Sie

fragen fo biel!" fagtefie bann mit einem elegifchcn ©erziehen bcrSÜcunb*

winfel unb bliefte wieber auf ba« £äfchchcn in ihrem Schoojj. „Cr«

fommt ja nicht barauf an, wa« mir Vergnügen macht ober nicht! 3Da«

(Schicffal" — fic brach ab, unb au« mirflkher Grrmübung ober au«

©orfafe fielen ihr bic fc^on halb berfchleierten Slugen $u. Rehmen (Sie

mir'« nicht übet", fragte fie nach einer ^aufe mit ihrem freunblichften

£on, „wenn ich ein Hachen cinfchlafe? 3ch ^abe biefe testen dächte fo

aufcerorbentltch wenig — 3cit &a 3u 8ehabt — unD ^ ^achmittagöfonne

— bie $rühling«luft

„Um ©otte« willen, mein frräulein, ich bitte (Sie! 91m (5nbe bin

ich baran <Schulb, bafc Sie nicht febon längft fcblafcn. 3ch mufc um
33er$eihung bitten

'—"

«Sie hatte fich in ihre Crcfc jurücfgelehnt, fchüttclte jejjt freunblich

berneinenb ben Hopf; bann brüefte fie bie bunflcn ©impern noch fefter

an unb fing an, lange tiefe Slthemjüge gn thun. SDie Sonne fiel fchräg

in ben Söagen I;crc,in unb auf ihren 'plafc, über ihr graue« 3äcfchen.

33alcntin ftanb leifc auf, um an'« anbere ftenfter ju treten unb ben blauen

Vorhang nieber^ulaffen. £>ami ging er cbenfo leifc au feinen ^3lafe

^urücf, fefete fich wieber bem SOZäbdien gegenüber. (Stwa« borgebeugt

faß er ba, horste auf ihren Slthem unb hatte fo ein wofjlthuenb fichere«-

(Gefühl, $u hören, wie ba« lieben in it;r au«» unb einging. Sic fehien

balb 3U entfchlafcn. 3m ganjen (5oup6 rührte fich «WJM mehr al«

eine fummenbe fliege, bie nach einiger $eit jum Remter hinau«f!og.

Sluch in ben ftachbar*@oupe« mar 2llle« ftiü. ^ur ein einjige« 2)?al

bewegte fich ber Schaffner brausen am 3öagen entlang, warf im $or*

beigehen einen jweibeutig lachenben ©lief 511m ftenftcr herein unb ber*

fchmanb wieber wie ein Schatten. $on ben gelbem, an benen ber 3UÖ
torüberfuhr, ftieg hier unb ba eine einzelne 3?ogelftimmc auf, ober ein

©orfhunb bellte in ber gerne. Sonft war e« weit unb breit nachmittag«*

ftiü, unb e« hörte fich an > wie wenn bie ganje Ufcrmarf fchliefe.

9hir befto wachfamer fafe ©alentin ba, bic Slugen auf ba« graue

Oäcfchen unb ben ftummen üDiunc ihm gegenüber geheftet unb in feine

(gebauten berfunfen. (Sr fagte fich, baB er allcrbing« fo eine Rappel

fei, wie er fich borhin betrieben, unb bajj jefet ein aujjerorrcntlich

ftarfer SBinb burch feine ©lättcr gehe. Sann ftellte er fich feine Limmer
auf bem ($ut«hof bor, ging in ®ebanfen einfam unb melancholifch barin

herum, ließ jefct auf einmal ba« graulem burch bie (^angtlmr eintreten

unb befam bei biefem 2lnblicf einen ftarfen Diucf in ber ©ruft Dann
fah er fic wieber in ihrer halben ©irflichfeit in ber Sagende liegen,

bie Slrme fo jievlich über ber ©ruft geheult, unb gcrietl; aujscr fich bor
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©oljlgefaüen an iljr. (5r uncbcr^oltc ftdj atfe ifjre Sorte über bic

tfanbwirtfyfcbaft unb bafc fic fo gern »tcbcr ba brausen leben würbe.

„(5« ift fonberbar'% backte er: „icfy fenne fie erft feit ein Ufjr, aber mir ift

2flutfy, al« ob wir fetyon auf ber §odj}cit«reife wären! Da« ift eine

grau für'« £anb — eine $rau für miefy! Sie oerftefjt 2ltle« — adj

©ott, unb wenn fie nicfyt auefy nod; fo reijenb wäre; — aber fie ift e«,

fie ift e«!" — (£r falj fie wieber barauf an, unb fie toar e« wirflid).

Gljre blaffen kippen unb Sangen rotteten fidj imSdjlaf, locften fo feljv,

fie ju füffen. So follten fie nun immer au«fcfjen, backte er, wenn er

fie erft braujjen auf bem l'anbe fjättc. Sie fie ba aufblühen follte! —
3rgenb einen ftillen Kummer festen fie ju Ijaben, einen Drucf auf ber

Seele. Sein gan$e« eljrlictyc« £erj brannte, iljr ben wegjufragen unb

wegyifangen. (Sic follte nic^t au«wanbern, nein, nein! — Orr backte fie fid>

wieber erwacht — bodj Ijatte er mcfyt ben üftutlj, fie aufzuwerten — uno

backte fidj mit tC>r in ^afewalf, unb wie e« il)m gelingen muffe

(5r wufcte nicfyt wie, noefy wa«. <5« tfyat auc$ nicfyt«. (5r war etnftwcilcn

frofy, il)r gegenüberjufi^en, fie allein ju Ijabcn, unb üe§ fein ^apoellaub

gittern, wie es wollte.

So tarnen fie naety 2lngermünbe, wo ber 3US cme 33ci(e anfielt.

Wemanb ftieg bei ifynen ein, ba« Fräulein fetylief ruljig fort, (Sinett

Slugenblicf bad;te Valentin, wie- nüfclic^ e« wäre, in bie tfteftauration

ju eilen unb irgenb etwa« Grjjbare« ju ljolen: benn fein junger

wuefy« mittlerweile feljr bebroljücfy beran unb ba« MScfyen ßljocolabe war

aufge^cfyrt. Slber bann fal; er wieber auf feinen „Sd;afc", fürchtete, baß

irgenb Oemanb injwifctyen einfteigen möchte, unb fanb nietyt ben üttuty,

feinen Sac^tpoftcn ju ocrlaffen. Der 3ug ging weiter, unb bie Bewe-
gung l)atte al«balb ben unglücfliefen Srfolg, auefy feine ^fyantafie in

raföere« Sollen ju bringen. (5r fafy fid> balb oor einer langen iafcl,

balb einem Söüffet gegenüber unb eine foletye 21u«wafjl bon falten unb

warmen Speifen, bafj iljm übel unb wel) würbe. Apätte icfy mid; bod>

nicfyt fo an'« 3Wittageffen gewöhnt! backte er forgcnooll. Der ©erudj

feiner Zigarren in ber ißrufttafcfyc fta^l ftcfy ju ifun herauf unb ocrmefyrte

feine ©ebrängniffe. „Senn icfy nur wenigften« rauchen bürftc", backte er,

„um mir ben nidjt«würbigen junger ju oertreiben — ba« wäre wunber-

ocU; — aber icfy barf e« nicfyt! — 3n alten t'iebe«gefdnd/ten fjeifjt e« fo

oft (er fafj babei feine fyolbe Schlaferin mit melandjolifcfyem Vergnügen

an): „6r tonnte fkfy nic^t fatt an il?r feljen"; — ja, id; fann leiber bc--

jeugen, baj? e« bucfyftäblicty waljr ift!'" Onbeffen fetylief ba« fträu*

lein auf« allerfrieblicfyfte fort. @ie fc^ien angenehm ju träumen, wenig*

ften« oerjog juWcilcn ein fletne« ^äc^eln i^ren ernfteu ^unb. Da«
Älingcln unb pfeifen auf ben Stationen wedte fie nic^t auf. Sie famen

an ^renilau vorüber, rollten fc^on auf ^aferoalf 511. fRun cnblic^ parfte

Valentin eine bange, wac^fenbc, rafenbe Ungebulb. 9?ocfy ^atte er i^r

ja uicfyt« oon bem gefagt, wa« er ifjr fagen wollte. (5« fiel tym auf

einmal ein, ba^ fie wa^rfc^eiulic^ in s]5afewalf auf bem 33afynl;of erwartet

werbe; ein gair
5e« DiHjenb barrenber, jurufenber, um ben £al« fallen*
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ber Xanten unb CEouftnen ftteg oor ihm auf — unb wie ba« Räbchen

ihm bann ein lefcte« liefen jumerfen »erbe Unb nur noch eine

35ierte(ftunbe bt« baljin

£a« 5*äufein machte ^aftig bie 9lugen auf, fah fich oon ihrem

(gegenüber am 2lrm gepaeft unb fein angftoolle« ®cftcht auf fie gerietet,

„fßa* giebt'«?" fragte fie noch fchlaftrunfen, aber fichtlich erfd^reeft.

„Sa« ift gesehen — ma« giebt'«?"

„3ch badete — (Sie fyaben Sie ^aben im (Schlaf um $)ülfc

gefchrieen, mein fträulein!" fagte er fc^neü gefaxt. „Unb ba werfte ich

Sie benn auf. 9?i$t wahr, <Sie hatten einen ängftlichen 2raum?"
„Safe ich nicht toü^te!" fagte fie oerwunbert.

„Ucbrigen«, wa« ich noch fragen wollte: wo benfen (Sie in $afe*

walf ju übernachten, mein fträufein? Ober werben Sie — ober werben

(Sie oon 3I)rcn 23erwanbten erwartet?"

„3ch werbe gar nicht in ^Jafcwalf übernachten, mein £err!" ant*

wortete fie mübe. „3ch fahre weiter."

„Sie fahren weiter?"

„3a. 9cacty 2ftccflenburg. 3n SBerltn fagte man mir, ein birecte«

iÖtUct biß an mein 9tetfe$iel würbe ich ntc^t befommen, barum nahm ich

ein SBillet bi« ^afewalf, wo bie «ahn nach Knf» abgeht/'

„Unb wollen bort noch *?eute ein ncue* nehmen?"

„3a freilich/'

VBohin?"
„Ocach ®üftrom, in SDcecflenburg^Schwerin. S8ei 9ia<ht fomm' ich

bort an/'

„flach ©üftrom?"

„3a, mein $)err!"

„So hätten Sie" — fagte er, fich ton feiner Ueberrafchung er«

holcno — „So hätten ®ic wohl auc$ *n Öc^Un fchon ein birecte«

iÖiüct befommen, mein liebe« fträulein. Doch gleichoiel. 3ch werbe

3hncn in ^5afewalf Sötllet unb Ü offer beforgen, wenn Sie freunblichff

erlauben."

„<Ste finb fefjr gütig, mein§crr! — Unb Sie bleiben in^JafeWatf ?"

„3ch? D nein! 3ch reife gleichfall« nach Öüftrow."

£in Schimmer oon freubiger Ueberrafchung flog über ihr öeficht.

„O, ba» ift fchön!" flüfterte fie. „Slbcr (Sie fagten boch, bafe Sie nur

biß ^afewalf reiften?"

„3ch? C nein! 3d> bin gan} in bemfelbcn ftaü, wie Sie. 2lu«

reiner i'auue" — er errötete wieter ftarf — „hab' ich ««« ^Öiüet nur

bt« "ißafewatf genommen; unb nun nehm* id; ba« jweitc"

„D, ba« trifft fich 8"*!" — ®ic fagte ba« fchr oergnügt; plöfctich

aber fah fie beilegen weg, würbe gleichfall« bunfelroth übergoffen unb

ftanb auf, um burch ba« genfter ju fehen. Der 3ug braufte unterbeffen

in großer Schneüigfcit fort, immer burch ebene« l'anb, ba« fich fyicr unb

ba ein wenig hügelte; enblofe Werfer, breite 4j3iefeuftrcifcn, bunfle flabel*

hol$=t<inien in ber tferne. (£« fiel Valentin bltffclid; wie ein Jammer
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auf« $er$, baß er fo in bic Seit fyinauäfafyre, mie ein 9torr. $)ann

ftarrte er lieber bie »eigen Ofofen im Warfen beß 9ftäbcfyen8 an — unb

mie er unmöglich umfefyren fönne, oljne fein Scfytcffal tiefen roeifjen

SRofen gegenüber entbieten }U Ijaben — unb biefer jmette $ammer
fiel tfun nodj fernerer auf$ $>er5 ; unb fo ftanb er gleichfalls auf, griff

na$ feinem §ut unb fefcte fic$ mieber Ijin.

„9)iein gräulcin —V mollte er eben fagen, um feiner überlabenen

<Seetc i'uft &u machen, al« bie tfocomotioe langatmig pfiff unb ber

©aljnlmf ton <ßafemalf }u feiner SKec^ten erföien. £)a« ^räulcin fu^r

auf, fefcte fiety ben oerfctyobenen $ut }urec$t unb hängte fic$ ba« i'ebcr*

täfc^c^en über ben 3lrm. „SBir müffen hier bodj auSfteigen?" fragte fie.

Valentin niefte. „®eben «Sie mir 3fyren ©epäcffc$ein, mein liebe« fträu«

tein — geben Sie her", faßte er mit etma« gepreßter (Stimme. «Sie

gab ifjm ben Sdjein unb ihre ©elbbörfe ba*,u. „Sie motten alfo bie

<$üte haben — ?* fragte fie unb fah ihm mit reijenber Ü)iübigfett in'«

^cficht.

„3ch beforge SllleG, geben Sie ruhig her!" — £er $ug f"hr Tang*

fam in ben ©afynljof ein, ber Schaffner fam unb öffnete ba8 ßoupe;.

Valentin ftieg tor feiner £)ame aus< unb reichte ihr bann bie §anb.

Sie gingen auf bie anbere Seite hinüber, ^icr ftanb ber 3ug nad>

Strasburg unb 2DZctflenburg fchon bereit. Sobalb Valentin ein leeree

Houpe Reiter CSlaffe fah, hob er feine £>ame fyincin unb bat fie, ihn

gu crmarten, £)ann eilte er fort, für bie iöillette unb ben ä offer 51t

forgen. Stm Spalter erft fiel ilmt ein, ob er auch ®elb genug bei fich

habe, umbiefen machfenben 9tetfe*©anbtouroi ernähren ju fönnen. Seine

©rieftafchc mar teer. Qx fuebte all' fein Silbergelb jufammen unb fanb,

bafc c« eben für bie föeife nach ©üftrom ausreichte; fünf Silbergrofcfycn

blieben ihm noch übrig. (5« mürbe ihm fcltfam $u iliutlj. ^(ud> in ber

®elbbörfe beS tfräulein« blieb nur ein fleiner 9teft, nac^bem er $lüe8

befahlt hatte, (fr ging burch ba$ ißahnhofSgebäube jurücf unb fam am
Söuffet oorbei. Sein junger faß ihm auf einmal mieber jroifchen ben

3a^nen. günf Silbergrofchcn fyätte ich noch für ihn! backte er halb

oerftört. Slber im nackten 2lugcnblicf fiegte fchon fein ®emüth über

feinen Appetit; er backte an baS Fräulein, baS gemifc auch ein flcineö

33efper*©elüft terfpüren würbe, unb ritterlich griff er in bie hohle $elb*

tafele, um für ba« lefcte Silberftücf ein ftleifchbutterbrob unb ein paar

Slpfelfinen ju faufen. £>er ^)uft mar i^m altju aufregenb, er fteefte fie

in bie 2afcbe. So fam er entließ, aber noc^ ;ur regten £eit, an ben

3ug jurücf. <5r erfannte fein tioupö an ben braunen Stiefelten, ftür^te

barauf $u, unb al« fic^ ber ^agen eben in 33emcgung fe^te, ^atte er

ftc^ ^ineingefc^mungen unb fafj fic^ at^emloö um.

Sein ®lücf ^attc i^n nic^t oerlaffen, SRiemanb mar cingeftiegen —
aber baö gräulein lag fc^on mieber unb fdjlief. Sie ^atte ba« ^albe

Öefic^t in i^re ßefe gebrürft unb bie ^)änbe im Sctyoojj, unb at^mete

lebhaft. ,^C!" fagte Valentin ununüfürlic^, mit einem befümmerteu

Seufzer. Doc^ baoon ern?acbte fie nicfyt. (Sine ^cile ftanb er unb
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»artete, ob fein auf fic gehefteterB lief (nach einem alten Aberglauben)

fie nicht aufwerten merbe; aber bie ihm ^ugefchrte redete Sange mar
gegen biefen Blirt fo unempfinbltcb, baß bie junge Dame nur in tieferen

(Schlaf oerfant Valentin fefcte fich, (egte feine 9torttafctye mit ben

ftrüchten unb bem etngcpatftenButterbrob oorfichtig beiseite, unb über

biefer Bewegung machte stuar nicht ba«9)Mbcheit, aber fein junger auf.

„D Öott, tt)ie oerfebieben bie SRomane unb bie Sirflichfcit finb!" backte

er im ©tillen; „in ben SRomanen jeigt man feine l'iebe burefy großartige,

ritterliche £hatcn, bie man für bie ©eltebte tbut — in ber Sirflichfcit

hungert man für fie! 3ch für meine Cerfon wollte lieber brei liefen

umbringen, bie e« gar nic^t giebt, al« mit biefem 2lbenbbrob in ber

£afc$c ben £antalu« fptelen!" — 3m nächften Slugenblicf backte er, ob

er nicht, ba fic boch alten Appetit oerfchlafe, ba« Butterbrob unb bie

Apfelftncn aufeffen follte; — aber biefe Verfügung bauerte nur einen

Augcnbtitf. (fr fctyüttelte unwillig ben topf, um fich einschüchtern,

backte bann an ben ÜJtoment, wo fie aufmachen unb ihm für biefe Opfer-

gäbe auf* freunblichfte banfen werbe, unb fo jutn 2lu«harren ermutigt,

lehnte er fid) gleicf>fall« in feine Grefe jurücf.

Der 3U9 braufte nach ©tra«burg unb balb barüber hinau«, t>er*

liejj bie tlfcrmarf, fchlängelte fich in'« Streltfcifche hinein unb immer fo

fort, ber Abenbfonne entgegen. Die Betrachtung ber Saatfelber recht*

unb linf« begann Valentin )it ermüben. (5r pfiff einige Üftale eine Üfte-

lobie t>or fich ^in, ob otellcicbt ein bt«cfyen 3)cufif ba* gräulein aufwerten

fönnte; boch über bem gleichmäßigen l'ärm ber rollenben unb aufftofjen*

ben Sagen gingen wahrfcheinlich biefe £öne Oerloren, benn ihr fleine«

unachtfamc« Ohr fc^lief ruhig fort. „O @ott — wenn ich pe wenigfteu«

füffen bürftc!" backte er cnNia). „Senigften« biefe eine Sange ba, bie

mich fo fdilafroth anlächelt!" — Orr beugte fich langfam oor, unb wer

weiß, wa« er in feinem chaotifchen (Gefühl bon junger, tfummer unb

Verliebtheit gethan hätte, trenn ihr niebt eben ba« Säften au« ben

gingern geglitten unb über ihre ienice weggerutfeht unb ju Boben gc*

fallen wäre. Bon biefem ftall fprang e* auf unb ein fleine« £afchen»

buch rollte barau« bercor. Valentin griff ju, unb al« er ba« Büchlein

aufhob, ba« fich geöffnet hatte, blichen ihm bie Singen einer Photographie

entgegen, bie 2lugcu eine« SOcanne« in Vifitenfarten<8ormar, ber in ba«

fleine £afcbcnbuch eingelegt war. Unwillkürlich fuhr er bei biefer Crnt*

betfung jufammen. Da« ®efi$t bc« Photographien ÜRanne« fal; febr

berau«forbernb au«; toar offenbar ba« ($cficht eine« Dreißiger«; fehien

fcinc«n)eg« einen B ruber borjuftellen, benn e« war nicht bie minbefte

31ehnlichfeit ^wifeben ihm unb bem fträulein $u cutbeefen; — bagegen

hatte Valentin ba« fonberbare (Gefühl/ al« müffe er biefem üftenfehen

fchon irgenbwo, unb jwar bor Äurjem erft, begegnet fein, ßr fuc^te

fich bergeben« be« Sic unb Sann ju erinnern. Sa« hatte biefe*

@eficht in be« Fräulein« £af<$enbuch &u tfmn? ©en unb loa« [teüte e«

bor? — (5* überlief ihn heiß, «Hb inbem er fich mit Cholegraphie,

Büchlein unb Safcbe in bie 4>et?e richtete —
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„2Bie, mein §crr — machen Sie ba?" fagte ba« $räu(ein,

ba« über einem plöfcttchen, marfburchfehneibenben SBrcmfen aufgemacht

mar unb ihn nun befrembet anftarrte.

„33erjeihen Sie! SHein befteö fträulein — V* ftammclte er fefjr

oermirrt. „3ch mottte nur $)a« Xäfdjcfjen mar Otjnen entfallen."

„So?" — fragte fic gebebt.

„könnten «Sie mir zutrauen, mein Fräulein, ba§ ich mich fo un*

t>erfc$ämt in 3hre ®ehctmniffe einbränge? ober bafc ich mo( gar

$)tefe«£afchenbuch tag offen auf ber @rbe", fagte er blutroth- „So mie

i$ e« ba Ijatte, ^ab' ich e« aufgeitouunen — unb Ijier ^aben Sie'«

mteber."

„Um ©otte« mitten!" fagte fie nun mit bem gutmüthigften i'äcfyetn.

„3ch habe Sie beteibigt! 9Jein, ba« moltte ich nicht. SÖei (Sott, nein;

man fiebt e« 3fmen ja an" — unb fie btiefte ihm in bie ehrlichen btauen

2lugen — „baß Sie Seien Sie mir nicht böfe, unb haben Sie
meinen ®anf."

„3ch brauche feinen £>anf", fagte er mieber in guter Staune. Slber

nun marf er noch einen testen 33licf auf bie
s
|J^otograpt;ie unb jog un*

millfürlich bie Stirn in Wunjeln pfammen.
£)ie junge $)ame festen e« $u bemerfen. Sie mürbe flüchtig blajj,

fuc^te aber eine unbefangene üflieue $u machen. @ine iBeite ^iett fie bie

"Photographie, bie er ihr jurücfgegeben h*Ue, unfehtüfftg in ber §anb;

enbtich breite fie fie um, unb ohne hinjufehen fagte fie: „Diefe f^ote
graphic tiefer 9ttann ba ift mein Verlobter, mein §err

"

Valentin fuhr jurücf.

Sie btiefte ihn erufthaft an. „Unb ich fa^rc heute naa) l^üftrom",

fefcte fie h"l iu / »Am b°v * morgen mit ihm getraut $u merben."

,,£a« läjjtfkh benfen!" fagte er in feiner gren^enlofen SBerftÖrtheit,

um boch etwa« ju fagen.

„Unb ich gehe bann —

"

Sie brach ab, ba er fie nicht mehr ju hören festen ; beim er h^tte

ba« ©eftcht sunt ftenfter ^tuau6 gerichtet unb beugte fich oor, um ihr

auch feine ©(äffe ju oerbeefen. Gr« entftanb eine "|>aufe, bie nicht be--

ftommener fein fonntc. £>er SH *jie t* an, c« fd;ien eine ber größeren

Stationen ju fein. (Sine SHeugc 25olf« ftaub auf bem Bahnhof, bräugte

fich in ber Slbenbfonne auf unb ab, ober betrachtete müßig bie ^eifenben

an ben genftern unb bie 2(u«|teigenben. 2luch Valentin fah fcheinbar

bie SDknfchen an, inbejj er innerlich nach Raffung rang. 2luf einmat

manbte er fich nach tm Räbchen jurücf, beffen ®eftcht fich nun auch

entfärbt unb fettfam oereüftert hatte.

„Sie mottteu fagen, mein tfräutein", nahm er ba« ihJort. - „Sie

wollten fagen, baß Sie bann mit 3tyrem Gemahl nach
s

2(merifa gehen?"

„Sie haben'« erraten", fagte fie mühfam unb niefte.

„Unb Sie (ieben ilm?"

25atentin hatte biefe oier itforte faum hcrau«gcftoOen, at« er fetbft

erfchraf. 3n feiner ^erfaffnug war e« ihm unmöglich, ^ e Singe ancer«
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$u fagen, at« er fie empfanb. Sfber er erfchraf über ihr (Sefic^t. <2rr

falj nun erft bie Sftetanchotie, bie ftch barüber ausgebreitet hatte, unb

bte Stnftrengüng, ihre ©efüljle ju oerbergen. (Snblidj fagte fie mit einer

Slrt ton ftuhe:

,/iftein."

JBk — Sie Heben ihn ntd^t?"

„3ch fagte e« fdwn, mein §err."

„Unb Sie motten ihn heiraten?"

£)a« 9Räbchen falj ihm bekommen in'« öeftdbt. Doch feine guten,

jubertäffigen tilgen, feine aufgeregte £l)eilnafymc tefte fichtüdj ihre

gan^e Seele auf — ptöfelich tiefen ihr bie tränen über bie Sangen
hinunter. „3ch Witt itm fyciratfyen — ja!" fagte fie wie in ihr Schieffal

ergeben. ,,3d) wilt ihn ^eirat^cn, weit e« fo fein mitjj — — D!"
unterbrach fie fich pttf^lich, „wa« werben Sie reu mir benfen?"

„Lichta, al« baß Sie ungtücftich finb — unb baß ich ba« feljr

traurig finbe" - fagte er fummerootl.

Der £on feiner Stimme trieb ihr oeltenb« bte tränen in bie

Slugen. „Sie müffen nicht fehlest oon mir benfen!" fiel fie if;m in'«

Sort. „3$ ^eirat^e i^n — um meine« ©rubere Witten. 3ch fennc ihn

nicht. Sftein ©ruber fennt ihn — unb meinem ©ruber uud meiner

Butter jußiebe Sehen Sie, ba« ift e«!" fefcte fie wetnenb htnju,

at« fei bamit 2Ute« gefagt.

„Da« ift ein fonrerbare« Schicffat, mein fträufein! ©arum
heiraten Sie niebt fich fetbft &u tfiebe, fonbern 2lnbern? Sarum

—

"

„Sarum? sJftein ©ruber ift in N
J?ottj; Sie gtauben gar nicht wie

feljr! 3)Jeine äftutter nun auch- Unb ich attein fann etwa« für fie trmn.

Senn ich ben sD2ann ba nehme" — unb fie geigte mit einer unwiltfür-

ttch tteräcfytücben ©ewegung auf bie ^otograp^ie - „fo ift ja attc

%>tfy oorbei, mein §err! (5r ift reich. 3Jiein ©ruber, meine 2)Jutter

fönnen bann teben, otwe in Sorgen ju oergeben. Unb ba« ift boch auch

etwa«!" fefcte fie weinenb ^inju.

„3tjr ©ater tebt nicht mehr?' fragte er gerührt.

Sie Rüttelte ben &opf.

„Unb Sitte«, ma« er ^atte, ift fort?'

Sie uiefte, unb eine teife £anbbcwegung betätigte e«.

„Unb Sie fennen 3hren Verlobten nic^t?"

„Sie fotl ich ihn fennen — atsüinb hab' id; tyn gefehen, fettbem

nicht wieber! 3n Slmerifa war er. 3efct ift er jurücfgefommcn, eine

grau ju fuchen unb Deut)chlanb miebcruifehen. Unb ift gu meiner

2)iutter gegangen unb ju meinem ©rurer — unb fie haben mir nach

©ertin feine ^ß^otegra^^ie getieft — tiefe ba - unb nun fahr' ich

nach ®üftrow, um baß $u thun, waö fie weilen."

„Unb opfern 3hr (Slücf, 3hre 3ugenb, 3l;re .gufunft — Meß
opfern Sic auf?"

Jättin ®lücf? Steine ^ufunft?" wieberholte fie mit einem trüb-

fcligen Vächelu. „Saö hatte WJ für eine .gutunft, nteiit £err? #ür
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mein biöc^en SebenSunterbalt anberen 9ftcnf<$cn bienen; Oafcr au«,

3a^r ein. Unb oft wa$ für üftenfäen!" — <Sie falj oor fic$ tyin, alä

fälje fic einige ton ifynen, bie ifyr ba$ tfeben arg »erbittert Ratten. „O
— icb war beute SDforgcn froh wie ein ttinb, al$ ic$ oon meinem ßaben*

tifc^> Stbfdüeb nafnn — unb mir fagte, ba§ mein europaifc^eS Sflaoen*

(eben nun ein @nbe fyättc! Unb waä nun aud> brüben in 2lmerifa

fommen mag" — — «Sie fudjjte burdj> ifyre Üttienen auSjubrücfen, bafe

fie mit tfjrcm Scfyicffal oöttig aufrieben fei. $ber bie i^ränen tiefen

noefy immerfort, unb fie jog iljr iafctyentucfy unb legte eä ftety über bad

ganje ®efictyt.

„Unb id> fann nic$t« für Sie t$un?" fagte Valentin, ofme rec^t

ju wiffen, wa« er fagte.

„Saö wollten Sie für mic$ tljun?"

„Sie fjaben fi$ oerfauft unb babei foü e« nun bleiben? Sie fü$«

ten fia)au biefen Sftann gebunben — wirflidj gebunben, mein ftrauleinV"

„3$ Ijabe 3fmen fdjon gefagt, bafj er mein Verlobter ift!" ant-

wortete fie.

Valentin oerftummte. Der 3&agen roüte fcfyon längft wieber auf

bcrS3al)ii babin, unb baö (#etöfe unter ifyren ^üfccn, ba8 mit ber fa)ne(*

leren Bewegung wuefy«, maebte eä ifym leichter, ju fetyweigen. Ocbed

<9lücf£gcfüfjl war in iljm autfgelcfctyt. Orr baebte, wie biefe Stfcife be-

gonnen fyatte unb wie fic nun enben foüte, erfcfyien fiefy wie ein it3al;u*

finniger unb ftanb plöfeltcty in feiner (yaffungftlofigfett auf, um in bem

engen Soitpä auf unb nieber ju ge&en

„Sic brausen mid> wirfli$ ni#t ju bebauern, mein <perr!" fagte

ba$ üWäbcfcen nac^ einer langen $aufe. „Die Reiften finb ntd>t glütf*

lieber al* i$. SOTein öott, i$ (äff ibn ja ni#t! Unb bann" - fie

läcbclte mclandwlifdj - - „fic beneiben miefy ja 2llle, bafe id) eine wobt**

babenbc tfrau werbe! (Sine ftrau, Die fct)on al«53raut nicfyt mcfyr britter

(ilaffe fahren barf — Sic fefyen ja" - - Unb fic warf einen fyalb

irouifdjen iölief im Goupe umfyer. „Unb cä fdmicicbelt hinein bodj aud;,

wenn man fdjon uad; ber bloßen ^fyotograbfyie unb naefy ein bi*d;en

3ugenberinnerung fo ofyite Weitere« geliebt wirb!" — Sic fagte Das

mit fyerber Sclbftocrfpottung unbblicfte ifyn an, alö wolle fie auf feinem

^eficfyt eine ebenfe irentfebe Antwort lefen. Dod) als fic nun feine

ernfteunb liefbefümmerte Sftiene fat), bradj fic fogleicb wieber in frönen
au« unb fing au taut ]\\ weinen.

„Das ift eine traurige &cfd/id;te!" fagte Valentin, nacfyccm er

noety eine iföeilc gefc^wiegen unb auf i!?r nac^ unb naä) leifer werbenbeö

©einen gefyorctyt !;atte. <ir füllte fi# ebeufo unglürflic^, wie fie, ja nod)

riet unglücflieber; aber wa* foltte er fagen. ^(ößlic^ fam il?m ber Duft

ber beiben Crangcn ju na^c, unb um etwas ^u tl;un, l^olte er eine oon

i^nen auö ber £af$c unb l?ielt fie fo oor fic^ ^in. Daß aMäbcfjen, bae

fic^ wieber ju faffen fud)tc, fal; auf unb warf einen ©lid auf Die rottyc

Üruc^t. „Öctt — wenn id> 3t?ncu mit einer (irfrifc^ung bienen fönntei"

fagte er nun halblaut, in fc^r mitleibigem Zow.
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«Sie fc^üttettc bcn Äopf.

„3ch IjaBe biefe Orangen für @ie gefanft, mein fträuletn!" fejjte

er aufmunternb Ijütjo.

„3ch banfe 3hnen oon §er$en", antwortete fie unb fah itm fc^r

freunblich an. darüber begegneten fich ihre ©liefe, unb jtoar fo »arm,
baß ba« Räbchen nach einer Seile in SBermirrung gerieth unb bie noch

feuchten Slugen in ihren <&$oo$ finfen liefe. „3$ banfe 3hnen", mieber«

holte fie gebämpfter; „aber ich mag nicht« effen."

„Weht einmal fo eine Heine tfpfelfine?" fagte er bittenb.

Der Xon feiner (Stimme fchien auf fie ju toirfen. Um boch für

feine ftreunblichfeit nic^t unempfänglich ju fein, bielleicht auch um bie

Unterhaltung lieber h*rmlo« ju machen, nahm fie ilmi bie Slpfelfine

mit banfenbem ftopfniefen au« ber §anb unb fyoUt ein fleine« Keffer

au« ihrem £äfchd;en h*rbor. 3nbcm fie ein lefete« leife« «Schluchten

nnterbrücfte, fchnitt fie runb um bie Orange herum, nur in bie «Schale,

ohne ba« Öleifch ju oerlcfcen, begann bann bie biefe rothe $aut mit

äufterft gefchietten Ringern abjulöfen. SSalentin fah ihr aubächtig ju.

(*r ^atte fich ihr mieber gegenübergefetjt. S>on>ie fie fertig mar, breitete

fie etma« Rapier über ihren <Schoojj, jertheilte bie Frucht, bt« alle bie

Stücfe in ihren bünnen §äutchen tote ein ttratt,} nebeneinanber lagen,

unb fah ih" nun mieber an. „Bitte, nehmen ^Sie!" fagte ihre filberne

Stimme.

„Die Slpfetfine ift für Sic", entgegnete er abmehrenb.

„3ch effe fie nicht aUein. Sollen (Sie nicht mit mir feilen?"

Stuf biefe Sorte griff er ju, ohne fich langer ju fträubeu. (Sie

nahm nach ibm. „C toeh!" fagte er, a(« er gefoftet Ijatte - „bie

Slpfelfine ift faucr, unb mir haben feinen Querer, fie nach^ufüfeen."

„Die (S)cfellfchaf t mujj e« tl;un!" fagte fie lieben«toürbig. ßin

paar helle Kröpfen ftenben ihr noch im Slugc; ihr frennbliche« fächeln

nahm fich um fo lieblicher au«. „3e£t fommen <Sie loieber!" fefcte fie

hin^u. „(5« geht ^tücfcben um Stüdchen."

„9<ur roetl Site e« fo motten!" fagte er unb nahm mieber. din

cigenthümlich melancholifche« Solbehageu erfüllte ihn, in fo oertrauli-

cher Gdemeinfchaft mit ihr ju effen. (So fajjcn fie fich gegenüber unb in

all' ihrem Unglücf ajjen fie bie 9lpfclftttc Stücf um Stücf, afjen aud; bie

weite, unb fingen an mieber 511 fcherjen, al« fei nicht« gefd;ehen. Die

Sonne ging unter unb marf ihnen nod; 00m ,J)ori^ont bie legten rothen

Strahlen fdjräg in'« ®eficht. 3n biefer Beleuchtung nahmen fie fich

Beibc fo fonberbar au«, bafc fie Iad>en mußten. Doch über bem Vacben

fuhr Valentin auf einmal mieber ein Stich in'« $>er$. Orr erfchraf über

feine eigene Stimme, ftarrte beut Räbchen in ba« angeglühte befiehl

unb fdjüttelte fich- „
sDcein ®ott, toie fann man noch lachen!" fagte er

oor fich t>in.

„Sa« haben Sie?" fragte fie geängfttgt.

,/tticht«!"
'

i*r toanbte fich ton ihr ab unb fal; junt genfter r>tnauö. üKit ber
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©chnelligfeit, mit bcr bcr 3ug burch bie grüne £<anbf$aft bahinflog,

jagten fich ifnn plöfclicb bie ($ebanfen im &opf. 9?och anberthalb

(Stunben vielleicht unb fie ftieg in@üftrow, bei i'ampenfchein, aus, unb

er bann mitten in üftecflenburg aüein in ber Stacht! Unb fie in ben

Kirnen bicfe« Unb bann fort mit ihr nach 3lmerifa -- in'« Un«

glücf — Unb er ohne fie

JH barf nicht fein! (5* fotl nicht fein!" backte er halblaut, als

war' er mit fich aüein.

£as Weibchen hörte ihn nicht: benn fie hatte bas Rapier auf ihrem

<Schoofc ßül äufammengefnittert, ben Hopf wicber in bie Grefe geleimt,

unb fanf nun auch in ihre ©cbanfen jurüct Gr« bauerte nicht lange, fo

war ihm, al« ob er fie leife weinen hörte. Orr fnr)r in bie §Öhe. (Sben

hatte er fich in fieberhafter Slugft mit allerlei unmöglichen planen be*

fchäftigt, wie er bie Jpeiratl), bie Trennung, fein Unglücf verhinberu

fönnte. Unb nun meinte fie „SÖei ®ott, ich bin im «Staube, e*

ju thun!" murmelte er jwifchen ben 3äljnen.

„«Sagten «Sie etwa«?" fuhr ba« Räbchen auf.

Valentin fc^üttelte ben Hopf. 3n bem Slugenblicf fah er, baß ber

3ug fich langfamer bewegte, bafj mehrere ©eleife neben einanber er»

fchienen. Sine ®a«fabrtf, bann einige 23ahnhof«gebäube tauften im

legten 5Xbenblicr)t auf; batyinter ttirchthurm unb §äufer einer Stabt.

„€>, hier toirb gehalten!" fagte fie rafch- „Cbman hier au«fteigen fann?

Och halt'« im ßoup6 nicht mehr au« — ein wenig 8uft — ein paar

Schritte."

£)er Sagen fuhr am Perron entlang, blieb bann bröhnenb flehen.

„Sann man tytx au«fteigen?" fragte Valentin, ber tinf« an'« gettfter

trat, ben nebenhergehenben Schaffner, „ftünf ^Minuten!" antwortete ber

SDlann. „$>ier wirb eine anbere Öocomotive vorgefpannt, mein £>err."

Valentin warf einen ©lief auf ba« Fräulein, ber fie ermuthigte,

unb fprang, ihr voran, hinau«. folgte ihm in heftiger Aufregung.

S)ie 2lugen hatte fie fchnetl getroefnet, unb ihr £äfchchen am 3trm ftanb

fie nun auf bem $l«phaltpflafter vor bem (Sebäube ba, auf bem fich nur

einige 33ahnhof«beamte l)iu unb her bewegten.

„
sJiur ein wenig 2lthcm fthepfen!" fagte fie.

„Sarf ich 3f?nen babei @efeUf^aft leiftenV"

Sie niefte.

„Sollen wir ein paar Schritte auf* unb niebergehen?"

(Sie niefte wieter.

Orr wanbte fich «ach linf«, fie folgte ihm. On feinem Ceben war

ihm noch nity f» beftommen ju Slluth gewefen, wie je$t. Orr fühlte, in

biefen fünf Minuten müffe fich fei« ganjed Schicffal cnlfcheiben; bie

grcfje $al«aber fchlug ihm wie ein (5ifenhammer — er fürchtete fich nur

vor Ohr unb vor fich felbft.

„t'affen Sie un« auf biefem fronen s
^fiafter ganj biö ju Snbe

gehen!" fagte er mit vor Aufregung jttternber Stimme.
„£>aben wir 3 c i* ?

"
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w3e*t Senu8'" antwortete er juoerftchtltch. „O, ba« ift eine hübfehe

®egenb!" fefcte er, inbem fic immer weiter gingen, ^inju. „Sehen Sie

bie Jöerge ba brüben mit ben frönen Kälbern? Llnb wie gut bieStabt

fich aufnimmt — Ijier hinter 3hrcm SRücfen."

„So finb wir ^ier?' fragte fic.

„3$ glaube, man nennt bie« tyier bie mecflenburgifche Schweis!"

jagte er mit fehr mühfamem t'ächeln. $or bieten 3ahren mar ich einmal

hier. D, ti)ie ba« biegen SbenbtDtnb einem gut thut."

£a« 2ttäbchen fah ernft unb trüb in bie Seit hinau«. Sie fchmie*

gen iöeibe. Stuf einmal fuhr fic auf: „3Hem ©Ott, e« ift ja bie hoffte

3eit, gurücf&ufetyren, mein fyxt."

„Weht boch! (5« eilt nicht."

. „3ch haDC e« läuten hbren!"

„3um erften 3)ial."

„
s3iein, nein! Waffen Sie und jurüefgehen. Sehen Sie nur, wie

weit wir un« oon ben Sagen entfernt haben!"

£te neue i'ocomotioe bamr-fte fchon oor bem 3ug- @in fc^riücr

^fiff ließ fich fyöxen. 3)cit einem l'ächeln toll terjweifetter <£ntfcblcffen»

heit roanbte fid? Valentin nach bem3«g surücf unb [agte: „©ut, fo gehen

wir, mein ^räulein."

3m nädjften Slugenblicf fing bie I'ocomotioe fcfyon langfam ju feueren

an, bann immer rafc£»er unb rafcfier; bie weijjen Sölden jerfiatterten

in ber tfuft, unb ba« fjräulem fah nun beutlich, wie ber >Jug fich eut*

fernte.

„Um ©otte« willen!" rief fie erfchroefen au«. „Saufen wir, laufen

wir! Sir fommen ju fpät!"

„Jpier hilft fein Öaufen mehr", fagte SBalentin mit merfwürbiger

tfuhe. «ei ©Ott — ber 3ug ift fetyon fort/'

,,£>!" — fagte fie ju ihm gewanbt, in einem £on be« Vorwurf«,

ber ihr bann aber auf ben kippen erftarb. „Sa« ^aben Sie

Sa« ^aben wir nur gemalt!" — Sie erfchraf auf einmal Ijeftig unb

fing an ju jittem.

„
sJ)iein ©ott, Sie ängftigen mich!" rief Valentin, ber nun felbft

erfchraf. „3ch bin Sdmlb, ich muß um iJerjeil;ung bitten. 3$ backte

nicht — * wollte fich rechtfertigen, aber fct>on int Vorgefühl ber

füge würbe er rotlj unb oerftummte.

„Sa« foll nun gesehen! Sa« feilen wir nun ttyun!" fiel fic ihm

in'« Sort. „(5« geht heute fein 3ug mehr. G« wirb 9iacht! Unb
wir — wir muffen ^er bleiben!"

„3a, im (Srnft, fo fcheint e«!" erwieberte Valentin, ber jefct einen

Anflug oon Triumph nicht unterbieten fonnte. „(*« ift — ein Unglücf,

mein Fräulein. ^ürnen Sie mir nur nicht! SDforgen mit bem erften

^ug fahren wir nach, unb fo ift nicht« ocrloren."

„So ift wenigften« ^eit gewonnen!" wollte er eigentlich fagen;

aber er behielt e« bei fich- <£in jurücfgebrängteö 3auchjen fafe ihm in ber

Hehle, baß fie wenigften« für heute nicht oon ihm ju trennen fei. Qx
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ging neben ihr f^r, ba fic nun unruhig nach bem ©ahnhof«gebäube

jurürflief , (ab ihr nach ben 2lugen, unb glaubte ju fetjen, ba§ auch fie

fich fchon ju faffen begann. „
vJ)can eroartet Sie ^eute 2lbenb ganj be*

ftimmt?" fragte er enblich, fo fanft al« möglich-

„3a, allerbing«!"

„$m!" fagte er unb fuchte in biefe Silbe ba« tieffte Sebauern ju

legen. „So fotXte man telegraphiren", fe^tc er nach einer paufe $tn.yi.

„3a, ba« foüte man!"

„Sie ertauben mir, bafür $u Jorgen, meinfträutein; e« berftetjt fich,

bafc ich e« thue!" — 3nbem er ba« fagte, fiel ihm plöfclich ein, baß er

feinen Pfennig mehr in ber £af$e $abe. JD toeh!" murmelte er oerftört.

,,$$a« giebt'«?" fragte fie.

Valentin ftanb ftitt unb bliefte ihr ehrlich in'« ©eficht „(5« ift nur

gar ju fonberbar!" fagte er, wobei er frampfhaft 511 lächeln fuchte.

„Sehen Sie, biefe« Portemonnaie ift (eer — ganjleer. Diefe ©rieftafele

ift teer. 3ct» habe in ^afctoalf meinen testen Silbcrgrofchen auegegeben,

mein gräulein."

Sie fah i^n befrembet an

„3n $üftron> — in ®üftroro erwartete ich ®elb ju finben!" fuhr

er fort (natürlich errötete er). „3$ hatte in iBcrlin Orbre gegeben,

mir naefoufchiefen. 3tun hab' tc^ nicht« — ra« ift fomifdj."

,.3a, ba« ift fomifch!" fagte fie unb hatte toieber £>umor genug, ju

lachen. „Unb mir geht e« ebenfo" — unb fie jeigte ihm ihre offene

©elbbörfe. „S3ier Silbcrgrofchen! SBenn ich mit 3l?nen theile, fo hat

3eber $toei."

„tsix müffen telegraphiren!" mieberholte er, ba ihm nia)t« Rubere«

einfiel.

„3a — aber mooon? toofürV"

Valentin juefte bie Stchfeln. Sie Ratten ba« ®ebäube erreicht; oor

ber Stritt be« Telegraphen 33 ureau« ftanb ber ^Bahnhof« 3nfpector in

feiner rotten Üftüfee, ein jooialer sJ0cann mit einer ftattticfyen, etwa« be*

leibten ©eftatt, eine Gigarre im äJiuiiD. „@uten Slbenb, mein Jpcrr!"

fagte Valentin unb trat auf ihn ju.

„©uten Slbenb!" ertoieberte ber 3nfpector, ber ba«^aar mit einem

ftiüen Bicheln betrachtete.

,/Darf ich fragen: wie heißt biefe Station?"

„Malchin, Sie perrfchaften finb tool au« $erfehen ein ©i«chen

fi^en geblieben!"

„3a, fo ift e«. Sie haben ja ben $ug °&nc un$ abgehen [offen."

£)er 3nfpector lachte. „Sie fönnen ja einen ^xtrajug nehmen,

meine £errfchaften!" fagte er oergnügt.

Valentin lachte gleichfalls. „£aoon abgefeben", fagte er bann —
„toie lange fahrt man noch oon hier bi« ©üftroroY"

„(iine Str.nce, mein Jperr."

„Sic h^ren!" fagte Valentin trbftenb, $u bem Oräulein getoanbt

„Unb ber Telegraph fährt ohne 3n>eifel uoc
ty

fchuellerV"

Digitized by Google



152 Öie Hctfc nadj /rtitnnialbf.

„attan fagt e« i&m nadj!" ermieberte ber Onfpector mit brotlig

ernftem ®cfi<$t.

„Äann man l;eute H6enb no$ telegrapfjiren — nac^ ®üftrott,

mein' ich?"

„®emifc."

„2luch nad) Söerfin?"

„Ohne 3iücifct/'

„Slber e« foftet ®elb?"

„© ja; eine Äleinigfett!"

„Unb nun ^aben mir fein«!" fagte Valentin mit etwa« fünftüd^er

|>eiterfeit. „3Bir haben bie Grntbccfung gemacht, bafj wir stammen nur

t>ier Silbergrofehen befifecn. (Da« ^räulciu fah oerlcgcn bor ftcfy ^in.)

Sagen Sie, £e*r 3nfbector: trauen Sie mir auf mein ehrliche« ©cficht?'

„Drachen Sie feine Umftänbe!" erwieberte ber Onfoector Reiter.

„3ch fott bie Depcfchen für Sie auflegen; — gut. £elcgraphiren Sie,

ich will 3l)nen affiftiren. Stber machen Sie rafety: fonft roirb bie ©übe

gefchloffen."

Damit winfte er, in ba« £elegraphen<,3immcr einzutreten, unb

fc^nitt Valentin ben Danf mit einer Bewegung ab. Da« fträulein blieb

bor ber Zfyüx oerwirrt unb unfehlüffig fteben. „Sie müffen folgen, mein

befte« Fräulein!" fagte Valentin, gleichfalls etwa«- berlegen. „sie muffen

mir ja fagen, wa« unb an wen ich tclegrapt;ircn foll."

„Sann fann eine briefliche Antwort ba fein?" fragte fie aufgeregt.

,,9lu« (&üftrow? borgen Vormittag um neun!" antwortete ber

Onfpector.

Da« ^räutein tbat einen tiefen &thcm$ug. Sie trat nun ein unb

bictirte leife: „SHubolf SDZüüer, (Süftrom. 3$ habe ^ier ben 3"Ö üer*

fäumt unb bitte, mir ©elb ju Riefen ober mich abholen."
„Unb Ohr Warne?" fragte Valentin

„Eetth."

„©ett^!" wieberholte er oor fich hin. Den Warnen liebte er fetyr.

„Sie telegraolnren an Ohren 33 ruber?" fragte er mit oer$eiljlic$er

Neugier.

,3a."

(Sr nahm ein streite« ©latt bom ^3ult, um nun auch an feinen

SSetter in Berlin gu telegraphiren, baß er fich fehfeunigft ^ter^cr ÖelD

erbitte; alle« Slnberc münblich. Der Oufpcctor jog feine (äelbbörfc, um
ju jaulen, „SMtte, feinen Danf!" fagte er abwehrenb ju Valentin. „Sie

wünfehen nun oermuthlich in einen ©aftljof $u gehen?"

Valentin niefte.

„3ch toerbeSie ^infü^ren taffen!" — Grr rief. einen
s
J3acfträger beö

Söalwhof« ^eran, ber eben vorüberging. SDüttlenoeile war eö beinahe

buufel geworben; ber 9)2onb ftieg auf, al« fie in'« frreie hi"au«traten.

Valentin bot bem gräuletn feinen %xm\ boety unter einem SBorwanb

leimte fie ilm mit unficherer Stimme ab. Gl)r furjer Anflug t>on guter

fcaune war wieber weggeweht. Sie lächelte wol, wenn er etwa« tfreuub*
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liehe« fagte, bocb olme bafj ihr (Seficht bcn befangenen 2lu«brucf verlor.

3utoet(en fchien fie nicht einmal ju hören, wa« er ir>r jagte. warb

wieber auficrorbentüch bekommen ju sJJiuth. ©o famen fte burch ein

altertümliche« XfyoT unb eine ftiüe Strafe auf ben 2ttarftplafc

neben ber &irche,-wo ber oornehmfte ©afthof ftanb. 211« fte im 2:^or*

weg ben tfellner «nb ben ^erjutretenben 2Sirth begrüßt Ratten unb

Valentin ba« gräulein in ba« ©peifejimmer führen wollte, um ju tfbenb

gU. effen, erflärtc fie, ba§ fte burchatt« feinen junger habe unb ju $ettc

tierlange. 3hr blaffe«, aber entfchloffene« (Scficht geigte, (jier fei fein

3ureben am s
JMafe. Der Seltner fam mit Öicfyt, fie auf il;r Limmer ju

führen, „(Sute 9ta<$t!
M

fagte fie halblaut unb manbte fich ab. Malern

tin ging ihrbi« anbic£reppe nach: ,,©ie finbmir bofe, mein fträuteiu?"

„
sJiein!" antwortete fte, fchüttelte lebhaft ben &opf, wechselte bic

garbe, unb flieg bann auf ihren raffen ftüBen bie £reppe hinauf. ©o
blieb er unten allein. 3n fehr berworreuen tScfühfcn trat er in'ß

©peife*,immer, fefctefich an einen einfamen Grcfplafc, olme auf bie übrigen

(Säfte 2lcf>t \u geben, ©ein surüefgebrängter junger brach mit unwiber*

ftebüc^er iiraft wieber herbor; aber e« war ihm noch nie fo trübfelig

oorgefommen, wie ^eutc, bafe er allein a% @r hatte fich fo lebhaft

barauf gefreut, ihr reijcnbe« (Seficht fich gegenüber gu feljen. ß« war

ihm ^u üDhtth, töte wenn er fich fc^ou feit 3ahren an fie gewöhnt hätte.

Gnblicb tyclt er e« nicht mehr au«, fo bajufifeen, liefe ben dieft feinem

Seine« unb ben SReft feine« junger« ftel>en unb jog fich gleichfalls jurücf

.

Cr« war erft neun Uhr. O^m fam e« bor, als hatte er bcn längften unb

tnhaltrcichftcu aller £age erlebt — aber nur im £raum; unb fo weiter*

träumenb fchwanfte er, wie bom &>ein trunfen gemacht, bie Xreppe

hinauf.

©ein Limmer (ag neben bem be« fträuleinS; er hörte fie auf unb

ab gehen, fie war alfo nicht $u ©ett. 3h 1" wiberftanb es gleichfalls,

fich ju 23ette ju legen. (5r ließ fein l'icht brennen, fefcte fich auf fein

©opha ftarrte burch ba« genfter in ben auffteigenben 2)fonb hi»au*.

©eine fonberbare t'age trat ihm in ihrer ganzen Slbeuteucrlichfcit oor

tilgen, machte ihn forgenooli, fchwermüthig unb unenblich oerltebt.

Dann lächelte er wieber bor fich hin, ba& fie ba brüben auf unb ab gehe

unb nicht in (Süftrow unb ihm fo nahe fei. Dann hörte er fie feufjen,

aber nur ein paar SWaf, barauf würbe e« wieber ftiü. ©ie rührte fiel)

auch nicht mehr. @« bauerte nicht lange, fo ftanb nun Valentin auf

unb ging, ruhelo« wie er war, jwifchen Zfyiix unb [yenfter auf unb

nieber. 3n$wifchen festen auch ba« Habchen nicht |U fchlafen: benn aU
er enblich, be« (Sehen« mübe, fich auf bie 33ettfaute fe^te, fing fie in

ihrem ^iwnter wieber ju wanbeln an. (Sr hörte ju, ohne an ©Plummer
\u benfen. ©o oerging faft bie ganje sJtacht. (5d war ein eigeuthümli*

che« Gefühl, ba« fie abhielt, gleichzeitig auf unb ab ju gehen; aber

fie wechfelten ton 3eit ;,u &cit. Valentin'« Ücrje brannte bi« auf ben

beuchter tyxab', enblicbfattt ber frühe 5:ag mit^ogetgefang, ber au« ben

Öäumen um bie iiirche h« lieblich herüberflötete. 2Nit überwachten
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2lugen fegte fi$ Valentin in ba« offene ftenfter, liefe bie frtföe borgen*
tuft feine Schläfen füllen unb fah auf ben tobten $lafc unb *u ber

hohen gotischen Älirc^e hinauf unb wie ba« SKorgenroth über ben

Käufern auf$ufteigen begann. 3ulefct brücfte er bte klugen ein unb (ag

fo im falben Schlaf. 211« er fie wieber öffnete unb um fich blicftc, be*

merftc er fträulein SSetth, beren $lrme gleichfall« auf bcm ftenfterfttn«

tagen unb bie bla§ unb mit bunfcl beringten Slugen \a ihm ^erübcrfa^.

Durch ihren 2lnblicf übcrrafcht, fanc er faum bie Sorte, ihr guten

Üflorgen *u wünfchen. „Sie haben (Sie gefchlafcn?" fefcte er fefyr jer=

ftreut

„Sie Sie!" antwortete fie furj.

„Die Öuft — nicht wahr, bie tfuft tljut Crinem gut!" fagte er unb

atmete fie mit offenen gippen ein.

„Ol* feufjte ba« attäbdfren. „<£« würbe (Sinem noch beffer u)un,

in ihr frieren ju gehen."

„Darf ich Ohnen meine ©efeüfdjaft anbieten?" fragte er mit eini-

ger ftörmlichfeit. (Sie blttfte ihn freunblicb an, al« wünfche fie ihr ab*

letmcnbe« benehmen oon geftern gut ju machen, unb uicfte ihm ju. 3m
nächften Slugenblicf war fie com ftenfter oerfchwunben unb festen burch'«

Limmer $u gehen, um fich ,u rüften.

Valentin fühlte fich auf einmal wie neu belebt, er wußte felbft

nicht, warum. Sogleich griff er uim £ut, unb al« er braußen auf bem

33orplafc erfebten, fam ihm SBctth'« bewegliche (Seftalt fdwn entgegen.

„2ftan wirb hoffentlich nicht glauben", fagte fie fcher&cnb, baß wir fdwn

fo früh ausfliegen, um unfer £)ötel ohneSejahlung ju oerlaffen! SlUe«,

loa« oon un« jurüdbleibt, ift mein l'ebertäfchchen."

Sie fagte ba« mit wirflidicr Jpeiterfeit, aber bodj erfchreefte ihn

ihr bleiche« unb überwachte« Öeficht. Sie fah au« at« wäre fie franf,

unb er fonnte nicht umhin, biefe feine (Smpfinbung au«5ufprecben.

„Sie follte id; franf fein?" erwieberte fie rafdj unb Rüttelte ben

£opf. „Kommen Sie — laffen (Sie un« in« ftreie gehen!" — Damit

fchnitt fie ihmjebe« weitere Sort über ihren ^uftanb ab unb ging ooran,

in bie nächfte Straße hinein. Sie famen burd; baffetbe Ztyox, burch

ba« fie geftern eingebogen waren, jur ©tabt htnau« unb am ^Bahnhof

oorbei unb auf bie große, bon iÖäumen eingefaßte (Ü^auffec^ bie quer

burch ba« ebene £anb auf bie Salbhügel zuführte. Sluf ben weiten

Siefen recht« unb linf« weibeten bunte §eerben, bereit färben in ber

SJJorgenfonne glänzten; bajwifchen 50g fich ein fleiner ftlufj in äußerft

eigenftnnigen Sinbungen hin. feiner 9?ebelbuft ftieg oon feinen bli^en-

ben Schlangenbewegungen auf; auch 000 ben fleinen oicredigen Seen,

bie man in ba« bunfle £orflanc eingefchnitten l^atte. Um fo reiner unb

fchleierlofer lagen bie befennten Sälber auf ben §ügeln ba, bie über ben

maigrünen Saatfelbem wie bepflanzte (^renjWälle auffliegen. Seiter recht«

fahle, braunliche 2lnhöhen, jutn Xfyü mit bünnen Saaten befteüt. Sin

gelinber Sinb ftrich bic (*bene entlang unb fc^ien alle« ttbenbige ju

weden unb ju erfrifchen.
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JRity mtjv, ba« t^ut Otiten gut?" fragte Valentin järtlicfy, ba

er ba« iDiäbcfyen mit immer noety gefpannten 3ügen unD aufgeregten

Slugen umfyerftarren falj.

„£) ja, e« tfjut mir gut!" fagte fie fetywaety.

(5r führte fie weiter, geigte iljr ba« Canb, oerglidj e« mit feiner

$eimat, unb fing an, ifyr oon feiner frönen Ougenb auf bem Öanbe, oon

feiner eigenen Skfifoung $u eqäljlen. «Sie Ijörte ifjjnt, wie e« fcfyien, nicfyt

otyne Slnftrengung, aber aufmerffam ju. (Sin paar Üftale ftraucfyelte fie

unb bann griff er naefy ifjrem 21rm, um fie 31t galten; unb bann fagte

fie errötljenb, baß ifyr $u§ (jeute fo leid;t einfnitfe, fie miffe nietyt, warum.

Slber fie gef?e gern unb wolle nodj uic^t jurücf. @o famen fie an ba«

(Styauffetfyau«, an beffen ©djlagbaum $wei ©trafen jufammenliefen,

wanbten fiefy na# red;t«, wo ber S35eg in ben anfteigenben ©alb hinein*

führte, unb vertieften fiefc in ein neue« länblic^e« ®cfpräc$. dti$t weit

\>om ilöatbfaum lag ein ©etyöft an ber Strafte, flein, mit einem niebri*

gen, einfachen ^errentjau« , aber für ba« 3(uge be« tfanbmann« reinlicty

unb beljaglicty an^ufe^en. £)ier ftanb Potentin ftiU, braefy mitten in

einem <Safce ab unb bliefte mit einem feifett ©eufjer naety bem £of
hinüber.

„Stamm feuf^en @ie?" fragte ba« Sttäbctyen.

„Sarum id) feufjc? — fträuleiu 23ettty, feljen @ie bort naefy ber

„3a — bort fte$t eine iunge ftrau!"

(£« war offenbar bie £>au«frau, bie auf ber <Sc$welle ftanb; im

flftorgenrod, eine weiße ftücfyenfcfyürje borgebunben, bie SBangen, wie e«

föien, oon Arbeit unb l'eben«luft rofig angefärbt, unb mit ftra^lenben

klugen.

„Unb nun fefyen Sie bort nad& ber Scheune, fträulein ©ettty!" fing

Valentin wieber an.

SEon ber nackten (Scheune fam ein Üflann gegen ba« $>au« fyerange*

fdritten, ben bie junge ftrau ficfytlicfy erwartete; eine fdjlanfe, fräftige ®eftalt

im grauen 9Co<f, blonb unb blauäugig, unb gleichfalls ein ftraljlenbe« l'ätfjeln

in bem jugeublictyen, fctyön gebräunten ®efid?t. (£r ging mit großen

{gedrittelt auf ba« üfikibctyen ju, troefuete fiety im ©eljen bie Stirn, rief

fie järtlicty an, unb fotoie er fie erreicht hatte, nahm er fie in ben s21rm

unb gab ifjr einen ttu%.

„$m!" feuf^te Valentin laut oor fid; bin. „§abcnSie ba«gefel)en,

Fräulein 23ettb?"

£>a« SDJäbchen erwieberte nicht«, fonbern fud;te ju lächeln.

„O ®ott", feufjte Valentin oon Beuern. 3n biefem Slugenblicf falj

ba« järtlid?e ^aar $u ben beiben iöanberern herüber. £ ie junge grau

lächelte etwa« oerfc^ämt, machte fich lo« unb lief in ba« $au« hinein.

£er 2ttann lacbte unb ging ihr nach. J)ann war wieber 31Ue« ftiü.

„2)?ein befte« gräulein!" fagte Valentin, unb wieberfjolte «ac^ einer

©eile bie brei Sorte noc$ einmal. „3dj ~ ic^ ^aft' e« nic^t länger

au«. (5« ift ein unmöglicher 3uftaub."
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,,©a«?" fragte fie oerwirrt.

„fträuletnöetth — ^aben^ic bort bic beiben — bie beiben 8eute

gefehen?"

Sie antwortete nicht, bewegte auch nicht bcn Äopf.

„2(cb ®ott, wa« rcb' ich ba Sitte«? — fträutein ©ettty, ich h<*&e

geftern ben 3ug mit Slb ficht oerfäumt. 3ch will nicht, bafc Sie bcn

anbern üttenfchen ba heiraten. 3<h liebe S>ie, ^räulein ©ettp."

Da« Stäbchen ftarrte ihn weniger befrembet, al« geängftigt an.

@ie festen fdjon lange gefürchtet jn h<*&en, bajj fo ein ?Iu«bruch, fo eine

Enthüllung bcborftelje. 2Tuf einmal traten ihr Spänen in bie Slugen,

aber fic blieb ganj ftitl.

„3a wol, ich haDC @ie geftern mit Äbfictyt aurüefgehatten !" fuhr

er fort, ba fie gar feinen l'aut oernehmen ließ. „Weht wahr, ba« tft

nnpaffenb. Da« hätte ich nicht thun follen. Slber ich fyaV e« getl;an!

— Fräulein ©ettp, warum »ollen «Sie [ich an biefen ÜWcnfchen oerfaufen?

SBarum Wollen Sie ftch fo wegwerfen? Sie tonnen Sie ben SDhlty baju

haben? Siffen Sie nicht, baß Sic ju gut bafür |inb?"

Da« Stäbchen feufjte tief auf.

Riffen Sie nicht, bajj e« fünblich ift, feine Seele fo ju oerfaufen?

«Soll ba« eine @hc fein? — $crr ®ett im ipimmel — — Sehen Sie

mich einmal an! Jpier ftch' WJ# fträulein ©ettp, unb liebe Sie wie ein

9carr. 9(ein — ba« ift nicht wahr. 3<h ha ^c no£
ty

a Ne meine Sinne;

e« ift nur, bajj — bajj ich ®ie üon £erjeu lieb fyabe, Fräulein ©ettp,

unb bajj Sie wie ju meiner ^rau gefchaffen finb — Unb nun wollen

(Sie fort, um biefen SDienfchett ju peirathen!"

„Sich!" feuftte fie, wie wenn ba« für immer ihr lefoter Slthemjug

fein follte. Riffen Sie nicht, bajj ich gebnnben bin?"

„««ein, nein, ^räuleiu ©ettp - "

©ei biefen Sorten brach er ab, benn er fah, bajj fie bie Slugen

fchlofj, ihre Kippen freibefarben würben unb bie £änbe unficher in bie

£uft griffen. Die fchlaflofe Stacht, bic Aufregung biefer Jage, ber

Sttorgengang halten it)r alle Jtraft genommen, auch ba« noch ju über*

ftehen. ©alentin mujjte fie halten, ba fie umjufinfen brohte, unb legte

fie bcftürjt an feine ©ruft. „Um $otte«witlen", fagte er, „wollen Sie

hier oor meinen Slugcn — — 2Ba« fyab' ich Ohnen gethan?"

„3ch fann nicht mehr!" war ihre gan$e Antwort. Sie oerfuchte

fich aufzurichten unb au« feinen Sinnen ju löfen, aber fogleich fühlte fie,

bajj fie ju fdnoaep war, ungeftüfct ju gehen. sJ)iit wieber jufallenben

Slugen liefe fie fich i?c*n führen, ton ber Straße weg bem £)aufe ju,

ba fonft ein SHuheplafc nirgenb« ju erblicfcn war. Der (xtuftperr trat

foeben wicter hcroor, einen Sanberftocf unb ein paar £anbfchuhe in ber

£)anb. Sowie er bie ©eiben fah unb ba« tobtblaffe Fräulein in bc«

Ruberen Sirmen, fprang er eilig hinju. „i'incpen! grau!" rief er au«.

,,©a« ift gesehen?" fagte er bann ju Valentin gewanbt. „£), Da«

fträuletn ift unwohl! 3$ bitte, führen Sie fie in uufer £au« — laffeu

Sie mich 3hnen helfen."
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Valentin banfte, unb oon ben beiben Bannern geftüfct fchwanfte

iBettty, jwar mit offenen 5lugcn, aber oerftört, ferner athmenb unb bie

t'ippen $alb geöffnet, über bie Schwelle, wo bie £au«frau fie in aufge*

regter £heilnahtne empfing. Sogleich lief ba« junge Setb an bie

nächfte £tyür, unb man trat in ein große«, freunblich fühle« ®ema$ unb

t>on ba in ein zweite«, ba« 2öo!m$immer ber ^rau. £ier ließen fie

iÖettty auf ba« Sopha nieber unb Valentin brütfte fie fanft gegen bie

l'ehne jurücf. 9cach ein paar 2Iugenbltc?en fam bie junge $rau burch

eine anbere Ztyix herein, ein ft(äfc$c$eit mit itölnifchem Saffer unb eine

(Sfftgfrufe in ber §anb. ,,£)a« wollen wir fchon machen!" fagte fie ge=

febäfttg. £5er Üftann wollte ihr ba« Qf(äf<$f$eu au« ber $anb nehmen,

um ju Reifen, aber fie ^atte e« fchon geöffnet, wehrte tyn ab unb fing

an, Jöettty'« Stirn $u befprengen unb ihr bie Schläfen ju reiben. „h<fy,

wa« für ein Inibfche« fjräulem!" fagte fie bann gerührt.

Valentin niefte unwillfürlich unb empfanb ein fehr berufyigenbe«

(Sefü^l, ju einer fo toerftänbigen grau gefommen ju fein. 3n feiner

Semegung breite er fich ^erum, brütfte erft bem jungen £>au«$errn unb

bann bem Setbchen bie $)anb. SBettty fd^ien fich injwifchen nad; unb

nach ju erholen. £)ie erfte fiaxbt fam ihr wieber jurütf ; bie Hilgen fjielt

fie gefc^loffen, aber, wie eö fetyien, mehr um nicht ju fehen, al« weil ihr

bie Graft gefegt hätte. (Snblich föitfte bie junge §rau bie betten

Männer ^inau«, unb Valentin, oon bem freunblicben Sirth geführt,

trat wieber in
7

« oorbere Limmer unb ^örte burch bie gefetyloffene 3:^ür,

wie bie grau weich unb ^erjlic^ bem iDiäbc^en sufprach, unb enblich

auch iBettfy'« gebämpfte Stimme. (5r füllte, wie il;n gleich bei ihrem

erften £on bie Raffung wieber »erlief ftaum, baß e« ihm gelang, ein

paar Sorte ju finben, Wie fie il)m tu feiner Vage paffenb fetyienen, feinen

£anf ju fagen, feinen tarnen ju nennen. iDann befann er fich einen

2lugenblicf, ob er ba« fträulein für feine Schwefter, ober für feine

^raut, ober für Wa« er fie au«geben follte; boch weil ihm babei ba«

SBhtt in'«®eftcht unb jum^erjen fchojj, tl;at er nur einen tiefendem*
$ug, ftarrte bem jungen SOfrutn auf bie SSJefte unb fagte nid;t«.

£er Jpauöfyerr fc^ien Valentin'« iHufregung ju bemerfen unb fich

ba«9cethige babei jubenfen; aber er läd;eltenur für fich fyiuuub fctywieg

ebenfall«. 3eber trat an ein genfter unb fah auf bie Ü5iefy|tälle unb

Neunen fjinau«. (Snbtich fam ba« 5rül;ftürf, ba« ber junge 'Mann
uor^in leife beftellt hatte, bon einer - sJttagb hereingetragen, bie e« ftumm

auf ben £ifd; ftellte unb fogfeich toieber oerfd;wanb. „(Sie werben heute

noc^ nit^t^ genoffen tyabcnl" fagte ber Sürth $um ®aft. Valentin oer=

fuc^te nic^t, |ü leugnen, fein junger fing plbfclicb an, auf bie Seite be«

grühftürf« ju treten. Sie festen fich, er a& unb tranf unb borgte ba=

jwifchen nach ber gefchloffeueu ^hür. ^ettt}
?

« Stimme war wieber ftill

geworben. Siach einer Seile erfchien bann auch bie £au«frau auf leifen

gü^en unb berichtete, ba« fträulein fei offenbar erfehüpft, e« hal^c nach

Schlaf ocrlangt, bann wieber aufflehen wollen, fei aber enblich, nad;

einigen ^öeruhigungeoerfucheu, pl^lich eingefchlummert.
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„Sie ^abcn feine Site, toieber fortjugehen?" fragte ber junge

SDcann. SBafentin verneinte. (5« fei gut fo, unb er banfe ton 5>erjen

für alle bic ^reunbttc^fcit. 9U« Antwort barauf fing bic junge ftrau ju

täfeln an: fie müffe nun leiber in bie Süehe unb ihr SDfann nach ber

3iege(ei; ber §err werbe e« ja wot nicht übet nehmen, wenn man ihn

auf einige 3ett fich fetbft überließe. Senn irgenb etwa« oorfiete, fo

möge er fie nur rufen. „Da ift auch bie neuefte Leitung!" fefete fie, wie

ju feinem £roft, ^inju. Valentin nahm bie 3eitung fogleich in bie^anb
unb besicherte, bafj ihm grabe unenolicf) baran gelegen fei, fie ju lefen.

Die junge ftrau fah ihm freunblich in bie klugen — mit einiger weib»

lieber Neugier, wie e« fcfyien — , unb mit bem 23crfprcdjcu, balb wieber

ba ju fein, unb einem treuherzigen ©ruß gingen 2ftann unb &rau jur

ttorberen £hür hinau«.

Gr« würbe nun völlig ftill, unb Valentin, bon ber £ieben«würbigfeit

biefer 9ftenfcf)en gerührt, oon ber fonberbareu Situation überwältigt,

warf fich in eine Sophaetfc, um bic neueften SeltbegebenfjeUen ju

ftubiren. Schon im erften ^Berliner Sfrttfct blieb er fteefen — bei ber

grage, ob e« noch in biefem 3al;r jum iirieg mit ftranfreich fommeu
werbe, ober nicht — , um bie 3cit"ng ei» ^\\\% tiefer finfeu ju laffen

unb auf etn©eräufch ju horchen, ba« erfelber gemalt hatte. Orr glaubte,

©elty habe ficr) gerügt. Slber er hörte nicht«. Sein ganje« Sd;itffal,

feine tficbc«erftärung, feine Seelenangft tanjten ihm im s]Jul«. Da liegt

fie nun nebenan, backte er, in einem unbefannten Vanbljau« in bedien»

bürg, unb ich fifee hier unb tlme, al« wenn ich ^fe! — Da« ift eine

fonberbare pfeife nach ftveienwalbe! ftaunte er bor fich t)in.

Die junge §au«frau erfebien einige sJ)fale leife in ber2hu *V flüfterte

ihm ju, baf; ba« fträuletn noch immer fchlafc, ol;ne fich 5U rühren, unb

glitt bann wieber hi»au«. So vergingen Stunbcn. Die Schatten, bie

braußen bic ©cbaufcc warfen, würfen fürjer unb fürjer; bic fliegen

fummten unruhiger im £immix umher. Crnblict) ftanb Valentin auf, ber

aud> feine Unruhe nicht mehr ju banbigeu wußte. Orr ging au bie Ztyiix

jum auberen 3immcr unb laufd;te. (5« blieb 2Ule« ftiü. „.Sperr ®ctt!"

fcufjte er. (v« feinen ihm gauj unmöglich, noch fo eine Stunbc ju über-

leben, ohne öetth ju fchen. <5r bilbetc fich ein, oicücicht fei eben biefe

£ebtenftillc ein bcccnflid)c« 3 cKh«t- Durch bic 2lngft, bie ilmt biefer

Öebanfe machte, ermnthigt, legte er feine £anb auf ben ^hürbrüefer,

öffnete gcräufehle« unb trat ein. ,/Jcur um ju fchen, ob fie wirf lieb

id?läft!" fagte er ju fieb felbft.

3a, in ber Shat, fie fchlicf. Sic lag fo bequem unb anmutig ba

wie er fie noch nicht gefehen hatte, unb fd;licf wie einttinb. AteinStthcm*

jug war ju hö^en. 2luf ihrer blaffen Stirn lag wol noch ein fleiner

ängftlicber 3hq, aber fonft war if;r nicht« betrübliche« anjufchen. „3d>

fann mich affo wieber jurütfjiehen!" bachtc Valentin, blieb aber ruhig

ftehen. Der 2lnblitf war ihm ju tröftlich. 3f;re flcincn Jpäubc lagen fo

weich übereiuanber auf ber Dede, bie ba« junge ätfetbd)eu über fie hin*

gebreitet hatte, unb ba fie ben tiopf etwa« auf bic Seite gelegt, jeigte

Digitized by Google



8ie Utile nad) £reicnroalbe. 159

ftc$ ityr runbüc^e«, meijjea $)cU$d?ett fo fc^ön. Grine SBeile lag fic no$

bewegungslos ba; bann aber fing fie an ben tfopf ^u rühren, ben einen

arm an fi$ $eran*u$ie$en unb bie IHppen $u öffnen, tute n>enn fie

fprec^en wollte. Offenbar träumte fie. 2luf einmal tyob fidj ifyr iöufen

ftärfer unb fie murmelte halblaut: ja, i# ijabe «Sie lieb!"

Valentin erfebraf heftig, bon ifyrer ^er^lic^en Stimme fo ein ©ort

&u fyören. £>a« 2)cabc$en *,og balb barauf bie brauen jufainmen, madjte

ein finfterc« &efi$t unb murmelte allerlei, ba» er nietyt berftanb. Grnb*

ü$ ^örte er: „3$ will tyn nicr>t! Od? will tyn nic&t! Nein, e« foll

nicfyt gefc^er)cn!"

„Sen wollen Sie niebt?" fragte er unwillfürlicty. (53 fc^ien, alö

fefee fie im Traume ba$ t$efprä<$ oon borljtn fort, ba$ iljre ßljnmacfyt

abgebrochen fyatte. „Sen wollen Sie nicfyt?" fragte er uoefy einmal in

begreiflicher Aufregung. £ie Schäferin fetyien baS (äeräufety feiner

Stimme ju Ijören unb baburefy in if?rem£raum geftört ju werben: benn

fie teranberte bie 3üge, machte eine unruhige ^Bewegung unb tag bann,

ftatt ju erwachen, toieber in ausbrucfälofem Schlummer ba. Valentin

bereute, baß er fie geftört l;atte. ®an$ leife trat er foeran unb blieb

neben tyr fteben, immer bie 2lugen an ifyren t'ippen. @d bauerte nietyt

lange, fo tarnen il?r, wie eS festen, bie £raumbilber $urücf. Sie Ijatte

baö $ejic$t il;rn jugefe^rt, ofme e$ $u wiffen, unb mit einer plö£lid;cn

§al«bewegung fagte fie laut: „&3ie Ijeijjen Sie?"

SBatentin mußte lächeln. (58 fiel iljm ein, bajj er ifyr noefy immer nic$t

feinen tarnen genannt l;atte; offenbar rebete fie mit ifym. »2Ba6 fic ftcfy

nnnwol felber barauf antwortet!" backte eroergnügt, trofcaU' feiner iöe»

Hemmung. 2lber fie fdjieu bie Slntwort gan$ umfonft $u erwarten. SÖe*

unrufjigt unb ungebulbig warf fie ftcfy umljer, fttefc mit i^rem 2lrm gegen

bie Sopfyalcfyne unb wad;te barüber auf.

„D!" fagte fie berwirrt, als iljre aufgeriffenen Slugen erfannten,

roer oor ifyr [tanb. Valentin aber fyielt fidj nicfyt länger, fniete — ^um
erften SDcal in feinem tfebeu - neben tfyr t;in, um ifjr näfyer §u fein,

unb erwieberte treuljeryg, bo$ mit etwas ^itterncer Stimme: „:&>ie id;

fyeiße, tfväulein ©ettty? Valentin Weinberg fycice ic^ — unb i$ gel;e

3U $runbc, wenn Sie einen anberen 2)tenfctyen I;cirat^cn, al« mic^."

^ÜKein $ott, toa« fann icf; ba^u tfyunV" feufjte fie, uoc^ mit einem

SReft bon Sc^laftrunteul;eit fämpfenb unb oer Sc^am über unb über rotfy.

,,^ae Sie baju tyun fönnen? — Sie l^aben oor^in im Schlafe

gefagt, ba§ Sie i^n nic^t wotlen. Sie fyabeu gefagt: 2£dt) ja, id; fyabe

Sie lieb! — iiien fyaben Sic lieb, ^räuiciu S3ettt^V"

„3cfy mei^ eö nic^t", fagte fic berlcgen.

JSfltin ©olt, wie fönnen Sie baö nicfyt reiffeu? — Sinb Sic

franf, o'iaulcin Sßettty? Ober woüen Sie mic^ nur unglüdlia) machen?

SOcic^ — unb fidj — unb und ^öeibe? — O, eö wäre fefyr &d)aX>e,

wenn wir ©eibe ungtürfücfy würben!" fc^te er mit einem tiefen Seufzer

l?iniu.

„2td^ öott ja!" feufjte fic nun auefy.
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(£r hatte i^re §anb ergriffen unb trottte fie eben füffen — benn

fo hielt er'« niebt länger au« — al« ba« 2Jtäb($en in bie £öl)e fuhr

nnb mit einem fehrcefhaften SBlitf nad> ber £hür ihm bie £anb entriß

<£rfchrocfen wanbte auch er fid^ um (jugleich "prang er auf) unb

fah hinter fich, in ber offenen Jhür, brei junge Männer ftcf;cn: ben

§errn bc« £aufc«, ben 2)iaun oon ber Photographie, mit hochgerunjet*

tcr Stirn unb einen fchwarjen £ut auf bem ttopf, unb einen dritten,

ber hinter biefem $ut nod; im ©chatten ftanb.

„$crr, wa« machen (Sie ba?" fcf>ric ber JDknn mit ben 9?unjetn

mit wahrhaft furchtbarer (Stimme, als ob er ben verwegenen Valentin

mit jeber <Silbe nieberfchlagen wollte. ,,3Ba« tyun Sie mit meiner

SÖraut? Sinb Sie oon einer ©aleere weggelaufen, bajj Sie otme

Settere« SDJäbchcn entführen — —" Crr fonnte oor ii>ut^ ben Sau
nicht juOrnbc "predjen unb trat mit geballter gauft auf ben (Entführer jit.

Valentin fcf>ojj alle« «tut in'« ©eficht. <5« warb ihm auf einmal

beutlich, ba§ er ber Seit gegenüber eine fctyedjtc Sadbe hatte, unb ju

gleich fuhr ihm fein ganzer ^afc auf biefen iDienföen bi« in bie Ringer

fpifcen, fein ganjer (Stolj in He Slugen. ' „Sa« ich mit biefem "Jräuletn

ba 5U reben habe, ift meine Sache!" antwortete er juoerfichtlicher, al«

ihm ju sJ)?uthe war. „Sa« führt Sie in biefc« §auö, mein iperr —
wa« wollen Sie Ijtcr?"

„Sa« ict) ^ter will? — $>err, finb Sie oon Sinnen? — Sir be*

fommen ein fonberbare« £clegramm, wir machen un« mit bem "frü^jug

auf, wir fahren alle X)rei hierher, ba* $rä'ufcin> $u holen
u

Valentin fah fid; unwittfnrlidj um: er bemerftc nur ben iöräutigam

unb ben jefct oortretenben ©ruber, einen bleichen, fd;üchtcrnen, etwa«

oerfümmerten SDcenfchen, ber gleichwol an ber 2(chnlichfeit mit bem
2ftäbcfyen ju erfennen mar — ein dritter mar nicht %w felm.

„Sir hören auf bemJBatMhof, wohin Sie gegangen finb — finben

(Sie nicht im §ötel — erfahren auf ber Straße, bafj Sie mit einauber

oor'« Zifov hinau«foajiert — fragen un* weiter unb weiter — unb ba

liegen Sie unb fnicen oor meiner SBraut! §err, jum £eufel, wer finb

Sie? 3ch will fed^unbfecfaigmal in bie §blle oerbammt fein, wenn ich

3&nen "id;t alle Knochen ^erbreche! 3cl> fage 3l?nen Sie foüen fich

mit mir fchiefjen, ober ich fcf)mcttcrc Sic nieber wie einen £unb!"

„Och jiehe ba« Crrftere oor!" erwieberte Potentin, ber nun auch

oor Suth $u gittern anfing. ,,(S« fott mir ein außerorbentliche« i*er*

gnügen fein, wenn ich 3$nen 3hre grobe Seele jum £>alfe hinausjagen

fann!"

„9J2etue sperren — !" rief jefct ber «anbwirtl; ba^wifchen, bem

biefe Sceue in feinem eigenen £>aufe )d;lccht ya behagen fdpien. ©etto

war oom Sopha aufgefprungen nnb offenbar bereit, fich $ü>ifd;cn bie

(Gegner ju werfen; ber ©ruber bliefte etwa« furd;tfam breiu. 3nbcffen

Valentin fah unb h^rtc nicht mehr. s
Jiie in feinem «eben war e« ihm

in
f

ben Sinn gefommen, ftd; mit irgenb einem ^cufchen fchiepen ju

Wellen; aber in biefem Slugenblid tarn ihm ein Duell alö bie menfeheu»
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Würbigfte unb nüfclichfte £>anblung bor. „§err!" rief er, inbemer feinem

fteinbnoch nähertrat — „Sie werben biefe« tfrimlein ba nicht heiraten
!"

„Och »erbe fie nid>t heiraten?"

„Scr will mich etwa baran htnbcrnV"

„3$! inbem icb Sie tobte!"

„Onbcm Sie mich tobten?"

„9hm, ®ott berbamm' mich
"

Der sJ)?ann mit ben föun^eln fuchte noch nach bem Nachfafc, al«

im Nebenzimmer eine fyefle, fcharfe Stimme laut würbe, bie Valentin

fchon gehört ju Ijaben meinte. (5r bliefte ^inaud unb faf), baß neben

ber jungen £>au«frau eine jweite Dame im jeberfmt unb gelbem lieber»

tourf bom $au«flur her eintrat unb bie Kitgen lebhaft umherlaufen liep.

„3Bo ift meine liebe Schwägerin?" rief fie wie eine £rombete in bie ßuft

hinein. „Die 9ftänncr finb mir fo rafch borangerannt, ich tonnte nicht

müfommen/'

3m nächften Slugenblicf trat bie Dame auf bie Schwelle, brängte

fich bei ben Männern borbei— unb bie beiben sufünfttgen Schwägerinnen

ftanben fich überragt gegenüber. Sic trfannten fid^ alle Jöeibe. Da*
ftrauen^immer im geber^ut, mit bem ungeheuren ßhignon, war bie

„ÜJcormonin" ton geftem. Sowie fie S3ettty unb Valentin entbeefte, 30g

fie bor fbrachlofer ©eftürjung bie Stirn in bie §ölje unb ftanb nun wie

eine jüngere unb blaffere iftachbilbung ihre« Söruber« ba.

„,£)alt!" rief Valentin auf einmal überlaut, wie wenn Sitte* baoon^

taufen wollte. „9)2ein Jperr — thun Sie Ohren berbammten Ghlinber

fort: Sie finb ber SOfrutn mit bem Strohhut!"

„Sa« foü ba« heiBen ?" fr»igte ber Slmerifaner, ben bie SBeftür^ung

feiner Schwefter etwa« au« ber Raffung brachte.

„Sinb Sic nicht geftem bon Öieuftabt*(§ber«walbe in einem Stroh-

hut nach ®üftrow gefahren?'

„3a, allerbing«! Och glaubte, meine 23raut fei fchon am Jage

borher —*

„Da$ ift hier gan$ gleichgültig! Sie finb mit biefer Dame ba gc^

fahren, unb biefe Dame ba ift Ohre Schwefter?"

„3a — wa« geht .Sie ba« an?"

„Sa« mich ba« angeht? — §err, Sie finb ein SDcormone!"

Diefe Sorte bonnerte Valentin fo fräftig hcrau«, baß bie gan^c

©efellfchaft ein unwillfürlichcr Schauber überlief, 23ctth war nahe

baran, wieber umjufmfen, bie junge £au«frau fließ einen f(einen Schrei au«.

„Sie oiele grauen haben Sic fchon in Slmcrifa?" fuhr Valentin

mit ber Stimme eine« Unterfuchung«richter« fort. Der lüJormone ant-

wortete nicht. (Sr war fo Meid; geworben, al« e« bei feiner berbrannten

jpaut noch möglich war, unb fchien nur über feinen iRücfytg nachjubenfen.

„Sie haben gwei, brei ober bier grauen in Mmerifa?" fragte Valen-

tin unerbittlich weiter. „Unb biefe« fträuletn ba follte Ohre fünfte

2>er Salon. V. U

Digitized by Google



162 JBit Ufifc nad) ^rtirmualbf.

werben? Diefe« ^räulctn ba? — §err, miffcn (Sie, ba§ @ie für fo

eine Weberträchtigfeit ben (Balgen oerbienten?"

Der Hormone fuhr auf unb wollte etwa« erwiebern, aber Valen-

tin'« öftd mib bie (Sefic^ter ber ganjen ©cfellfchaft fchüchterten il)n ein.

„$err — !" fagte er enbtich, warb aber fogleich wieber oon Valentin

unterbrochen.

„3ch glaube nicht, bafc biefe« Fräulein geneigt ift, 31jre fünfte

©attin in werben!"

Söettty fRüttelte heftig ben &o»f. „3ch fennc «Sie nicht mehr!"

fagte fie bann fyaftig ya bem $lmcrifancr gewanbt. „t'eben (Sie wohl!"

„Sie Ijören: ba« Oräulein wünfeht 3hnen Lebewohl!" fefete Valen-

tin Ijinju, ba ber Slnberc nod) immer auf bemfelbcn fited ftanb unb fich

tic Sfippe bijj. Doch al« nun auch JÖettt;'« Vruber ftch aus feiner Söc-

taubt^eit ermannte unb auf ben Sftormoncu juging, als wenn er ihn

bemnächft mit irgenb einem oergifteten Sort erbosen wollte,

verlor biefer ben legten iRcft oon Haltung unb breite fich um. „®ut!"

jagte er nur noch, um ba« lefcte Sort gefagt ,u haben, ging bann, ben

«put auf bem &opfe, au« ber £fnrr,iunb gleich barauf war auch ber

f\eberfmt feiner ©chwefter hinter ilmi brein ocrfd?wunbcn.

„Gin Vetrüger bift Du! ein elenber Vctrüger!" rief Vetttj'«

iÖruber ihm nach, ber jefct erft $u Sorte fam. Der arme üMenfch festen

$an$ jerbrod?en ju fein. (Sr getraute fich nid;t, feine (Schwefter an$u*

jehen, bie fich gegen ben Ofen geleimt hatte unb weinte, unb fufyr fieb

oon 3eit jU 3cit mit ben ^pänben burch'« £aar. „Jpcrr meine« l'eben«!"

jagte er jwifcfyenburcfy. Grnblich fafjte er wenigften« ben 2ttuth, Valentin

in'« ®eficbt ju bliefen. „ftein 3ßenf$ ^at fo etwa« oon ihm gebaut,

mein £>err!" murmelte er, wie um fich ju eutfc^ulbigen. „$ein SDicnfch

in ber ganjeu <Stabt!"

„Schon gut, fc^on gut!"

„GS ttyut mir fehr leib, mein £err", fefetc er fdjücfytcrn ^inju,

„bafe Sie jo eine ©ejdudjtc Sahrhaftig, c« tfyut mir fe^r leib!"

„
sMr nicht", erwieberte Valentin gutmütig unb mit einem (dm«

lieh fröhlichen ©lief auf bie meinenbe Vcttty — , „wenn nur ba« Gnbc

out ift!" — Unb bamit liefe er ben Vruber flehen unb ging auf bie

Schwefter &u. „§abcn Sie noch nicht genug geweint, fträulcin Jöettty?"

iragte er jo fanft uud leife, bafj tyn bie Ruberen beim beften äBiüen

«iid;t borten.

Sic fdnittclte nur cen Äobf.

„sticht wahr, c« fommt ntc^t oiel ®ute« babei herau«, wenn man
jicfy aufopfern will? - Sich ®ott/ warum legen Sie fidt> nun wieber ba«

Xucfy oor bie 3lugen. ^Betrügen ift ja fo leicht! Senn Sie mir nur

enbtid) fagen wollten, wa« Sie über mich beuten?"

„(5« fann mid; nun ja ^iemanb mehr heiraten!" fagte ba« 9)?äb*

d?en troftlo«.

„t)a« ift noch oie grage!" antwortete er oergnügt, ba ihm au«

ihrer Antwort ein heiml^ 3ü in'« SO^x flang. „Darüber benfe ich
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ganj anber$ at$ Sie! — fträulcm 33ettto, idj Ijabe noe$ feine $rau,

feine einzige. 3cb barf alfo nocty beiratfyen! Äönnen Sie einem armen

Gunggefellen, ber nur um Ofjrctmillen bi« Ijierfycr gereift ift, gar nichts

Xröftticbe« fagen?"

Sie fafy i^n wenigftenä an. „3d> fdjäme miety bi« in ben £ob!"

feufote fie.

„Da* würbe i$ nidjt tfmn! #ettö, ttyun Sie ba« nie^t!

Äßnncn Sie mid) gar uiebt ein Söisdjen lieb gewinnen ?"

„21$!" jagte fie uub fjob bie $änbe, clme ee $u miffen, um fie ifmt

fanjt auf beibc Sd;ultern ju fegen. „3(dj, Sie wiffen es ja!" —
Die junge Jrau fafy ba$ ^ßaar, baä wcltoergcffen neben bem £)fcn

ftanb; falj, wie Valentin baä Üftäbctycn nun an fiefy $og, unb mit weib*

tiefem Sofylgefallen läctyelnb unb ben Männern winfenb ging fie leife

$ur 2fyür Ijinauä. 3br Chatte unb iöetttvtf trüber folgten. 8u<$ im

Nebenzimmer ftanb ein mächtiger Äacfjelofen ; an ben gelernt blieb ba$

Seibctyen fteben, neben il?r bie Männer, unb alle Drei Iwrefyten nun an-

oäcbtig bureb bie offene £lutr.

(Sine Seile borten fie nicbW, bann mir ein glüftern — «ettu

fprad) gar ju leife — ; bann toieber Valentin ö gebämpfte, aber oerftänb-

liebe Stimme.

„bleich im Slnfang bab' id; Dir gefallen? — §ab ?

ic^bao? —
£5 bafür mujj id) Did) füffen" Unb nun fd>icn erä ju tfmn.

Dann lifpefte fie Wieoer, unb man oerftanb fein Sort.

„Saljrfjaftig? 3n tiefer NadU? - Nein, baoon ahnte id) nicht«!

Nein — Säfjrenb Du ben (Geraufen fyatteft, in'* Gaffer ju geben, um
2fÜem ein (5nbe ju mad;en — mafyrenbbeffen fagte id) mir Imnbertmal,

Du würceft oiefleicbt in acht £agen frtjou eine gang ^ufriebene Jrau fein,

unb mieb in einem falben oergeffeu! — — Uno nun fyaft Du Vertrauen

in mir, baß id; Dieb glütflieb mac^e?"

Sieber ba$ nufclofe fttäftern.

— „3a, iÖettty, fo waf?r id) lebe!'' Grr fcfyicn fie auf« Neue

ju füffen. — — „Seifet Du beim nod) nid;t, baß id? eigentlich auf ber

fteife uac^ ftreiemualbe war? Unb bafj nur Dein Stolpern auf bem

Sagentritt 9ld>, fie fanu wieber lädjeln! Sa« meinftDu,

Söettto? Da mirbod; balb ^eiratl?en muffen — witerfprid) mir nid)t! -

— wollen mir uns ntd;t oon meinem lieben Jreuno, bem ^reicmualcer

Pfarrer, trauen laffen? ©an, fülle unter unä — Dein trüber brächte

un* fjin — unb fo märe ba$ ®ati)€ bod) bie richtige Weife nach greicti«

malbe geworben!"

SöettU antwortete leife; eä fdjien eine oerfd;ämt oerneinenbe iße*

jafyung ju fein; aber man tonnt' e$ nid>t liören.

11*
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£er Itterarifcbe tfachlajj Heinrid; Hrine'ä, befielt Veröffentlichung

man fett tanken Sahren rergcblich erwartete, trirb nun entließ in fur,er

t^rift ba$ i'id;t ber Seit crblicfcn. £)ie foffmann nnb iSambc'fche SBuch*

hanblung in Hamburg hat fämmtlichc bi^f;cv ungebrutftc SRanufcripte

beö SDichterS bou feiner Sttittwe angetauft nnb bicfclbcn Herrn Slbolf

Strobtmann, bem Biographen ^einrid; 6peine'« unb Herausgeber feiner

fämmtlichen ©erfe, jur Sichtung unb Crbunng übergeben. (5$ haben

fich gegen Rimbert (Gcbidjte borgefunben, unter welchen manche bon ror*

jügtid)cr Sd;enhcit unb }um Ztyii bott beträchtlichem Umfang finb. 211$

bie tocrthbolifte Oteliquie n>irb und ein grofjeä cr^ählcnbcS O^ebidjt bc*

zeichnet, baä in ben befannten rierfüpigen £rod;äen be£ Semntcrnachtä*

träume« ,/2ltta £roll" bie romantifdje Orrfahrt eine* alten fbanifd>ctt

Haubegenä, 3uan ^ouce be l'eon, nad) ber ©uubcrinfel SMmini bebau*

belt, rco er, einem alten Slmmenlicbc bertrauenb, ben Quell ber 2>cr*

jüngnng \u finben hofft. Mud) an noch unveröffentlichten ^rofaarbeiten

hat ber N)(ad?lap bc$ dichter« eine nid;t unerhebliche Ausbeute geliefert.

i)a« größte Ontercffe wirb eine Sammlung ben mehr al* breilntnbcrt

aphoriftifchen ©ebanfen unb SBifeetnfällen über litcrarifche, pelitifdjc

nnb gefellfcbaftlicbe ,Su[tänbe unb $crfönltchfetten erregen. Apeine febeint

bie CS^cwchuheit gehabt \u haben, fo oft ihm ein befonberö geiftreicher

Oebanfe fam, ccnfclben für, ju notiren, um ilm fbätcr bei fich barbicten*

ber (Gelegenheit in feinen Schriften ju benrenben. &Mr finb in ben

Stanb gefegt, unferen Vcfern nachftehenb eine fleine Auswahl biefer

3uibrcmbtu$ unb einige ber fingeren 9?ad;laj}gcbicbte mitjutheilcn.

• cSieb.

©enn junge .perlen brechen,

So lad;cn brob "bie Sterne,

Sie iad)C\\ unb ftc f»rechen

Herab auö ber blauen 3-erne:

„£ic armen iVicnfcbcn lieben

Std) $war mit rollen Seelen,

Unb muffen fid; bod; betrüben,

Unb gar $u £cbe quälen.

„&Mr haben nie enibfunben

Tic t'iebc, bie fo terberblid)

,!Den armen SRcnfchcn bvunten;

£rum finb n?ir and) unfterblid>."
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Tarnung.

SBertefce ni$t burefy falten £on

Den Oüngling, toeldjer bürfttg, fremb,

Um £>ülfe bittenb $u Dir femmt —
Crr tft mcllcicfyt ein (äötterfo^n.

©ietyft Du tyn Bieber ciuft, fobamt

Die ®loria fein £aubt umflammt;

Den ftrengen ©lief, ber Dicfy »erbammt,

Dein 2luge nicfyt ertragen fann.

$ufer $afG.

®ieb i$ren untren Hainen immer

3n Deiner ftabel i^ren gelben.

Sagft Du e« nietyt, ergebt'« Dir fölimmer:

3u Deinem (Sfelbilbe melbeu

<£id? gleich ein Dufeenb graue Sporen —
„DaS fiuto ja meine langen Dljren !"

föuft 3eber, „biefcä gräßlich grimme

@ebreie tft ja meine Stimme!
Der (ifel bin it$! Obgleich tttc^t genannt,

Grrfcnnt miefy boefy mein Saterland,

SDZein iBaterfaub (Germania!

Der <5fe( bin idj! 3^1! 3*«! —

"

$aft einen Dummfepf freuen nullen,

Unb jttolfe finb cö, bie Dir groüen.

Jam „jeajarus."

<2tunben, Jage, Chr-igfcttcn

(Sinb cS, bie mie Scfynecfen gleiten;

Diefe grauen iRtcfen(d>necfeu

Ofyre ferner weit auörecfen.

üttandmtal in ber eben l'eere,

2ftanctymal in bem sJ}ebelmeere

(Straft ein Vicfyt, ba« füfj unb golbett

Sie bie klugen meiner £>olbeu.

Dorf; im felben %lu jerftaubet

Diefe Sonne, unb mir bleibet

Da« Söeumijtfein nur, baS fdwere,

deiner fctyrecflidjen 2)tifere.
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2öo n>irb cinft be8 ©anbermüben

tfefcte ?RuIjeftätte fein?

Unter Spatmcn in bem ©üben?
Unter t'inben an bem fttyein?

SBerb' id> u>o in einer iöüftc

Grtngefcbarrt oon frember $anb?
Ober rufy' id? an ber tfüfte

(Sine« 2)?eere$ in bem £anb?

Ommer^in! Sftid) wirb umgeben

®otte«fyimme(, bort loie fyier,

Unb al« £obtenlamben fdnoeben

9Jad>t« bie Sterne über mir.

#e6anlien unb Einfalle.

3)er (Sebanfe ift bie unficfjtbare Dtotnr, bie ftatur ber ftd)tbare

®ebanfe.

2Bte !Diand)er ging au«, bie £ird)e ju fcbmäfyen, &u befeinben, unb

änberte plbfclid) feinen £tnn unb fniete uieber unb betete an. <5d ging
sJDiand)em n>ie Öileam, bem 3ofme >Bocr'S, ber Gfracl )U fluten au««

}O0 unb gegen feine 2lbfid?t cö fegnete. &>arum? Unb bod) tyatte er

nur bie (Stimme eine« ßfclä gehört.

8eib ganj tolerant ober gar nid)t, gebt ben guten s3Beg ober ben

bbfen; um am <§d)eiberoegc jageno ftef?eu 511 bleiben, baju feib 3tyr ju

fefnoad) — bie« ocrmodjte fein perfule«, unb er mußte fid? für einen ber

SBege balb entfeteiben.

X)ic Guben, wenn fie gut finb, finb fie beffer, lueuu fie fd?(ed)t, finb

fic fetylimmer al« bie Triften.
je.

Gr« finb in £)eutfdHaub bie £fyeologen, bie bem lieben ©ort ein

<5nbe machen — on n'est jamais trahi que par les siens.

Gebe Religion gewährt auf ifyre 3(rt Jroft im Unglüct. ©ei ben

Guben bie Hoffnung: JB&x finb in ber ®efaugenfd)aft, Gefyooa jürnt

un«, aber er fd;icft einen Detter." 2Öei ben 2)(al;omcbanern #atalitfmuö:

feiner entgeht feinem (Sd)icffal, e« ftcljt oben gefdirieben auf 3 rein*

tafeln, tragen n?ir ba« 23erf>angtc mit (irgebuug, kiU\\) il ftllafy!" "5Öci

ben (£l)riften fpiritualiftifdpe 23erad>tung be$ Slugenetmien unb ber ftreube,
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fc&mertfi'tcfytige« Verlangen nac§ bem £immcl, auf (5rben 93erfuc$ung

be« Sööfen, bort oben SMofwnng. — 35>a« bietet ber neue (Glaube?

*

Crin SBitdj nriü feine &eit, ein Äinb. 2(lle ftfneH in menigen

Sod&en getriebenen JSiicber erregen bei mir ein gennffe« 33orurt^ei(

gegen ben $erfaffer. Sine ljonettc ftxau. bringt iljr Äinb ntc^t oor bem

neunten sJ)2onat jur $£clt.

3n ber ttunft ift bie ftorm 8lle«, ber Stoff gilt Wc$t«. Staub
beregnet für ben ftraef, ben er oljne geliefert, benfetben $ret«, al«

menn tym ba« £ud; geliefert toorben. Orr laffe fic$ eben bie ga^on be-

jahen unb ben Stoff fetyenfe er.

SDtc $5aguerreotty>ie ift ein 3eugni§ 8 c8en bit irrige $Infic$t, bafj

bie Äunft eine Oiadjafymung ber 9iatur fei. — £)ie iftatur ljat felbft ben

S3en>ci« geliefert, toie wenig fie oon ttunft üerfte^t, rote ttäglicty e« auö*

fallt, wenn fie ftety mit ftunft abgiebt.

*

5J2an »reift ben bramatifefcen T)icfyter, ber e3 oerfteljt, J^räncn $u

entloctcn. — £)iefe« Talent tyat au<$ bie fummerlictyfte >jroiebel, mit biefer

tljeilt er feineu iHutym.

£ie roebmütljtg niebergebrüefte tyit, ber alle« Oaute unterfagt mar

unb bie fia) audj oor bem t'auten fürchtete, gebämoft füllte, backte unb

flüfterte, fanb in biefer gebämpften ^oefie iljre gebämpfte fjreube. Sie

betrachtete bie alten, gebrochenen Stürme mit SBefymutlj unb läd;elte

über ba« #eimctyen, ba« barin melanctyolifö jirpte.

*

On ber 3eit ber SRomantifer liebte man in ber SBfume nur ben

$)uft — in unferer ,3cit liebt man in iljr bie feimenbe ftrucfyt. iDaljer

bie Neigung $um ^ractifetyen, jur $rofa, jum $au«bacfenen.

Ott ber $oetentoeft ift ber tierg £tat nietyt nüfclicty, fonbern fc^äblicty.

*

9Kan roei§ nidjt, roarum unfere 5u*fan fo alt roerben — fie fürc§*

ten ficf> *,u fterben, fie fürchten in ber anbern Seit ben Napoleon roieber

finben.

SBo ba« Seib aufhört, fängt ber fetyleetyte 3Kann an.

*

$5a§ ber ®atte Xantipbe'« ein fo gro§er ^fnlofoplj geworben, ift

merfroürbig. Säljrenb allem @e$änf nodj benfen! 2(ber f^reiben
fonnte er nic$t, ba« mar unmöglich Sofrate« ^at fein einjige« 33u$

Ijinterlaffen.
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Oebcr, wer fyetratfjet, ift tote ber Doge, ber fiefy mit bem 2lbriati*

fd^en 9)?ecr oermäljlt — er weiß nicfyt, toaS brin, n>qß er fyetratljet:

Scfyäfee, perlen, Ungetüme, unbefannte Stürme.

hieben jeber Grippe, worin ein £cilanb, eine toelterföfenbe 3bce,

ben £ag erblttft, ftefyt auety ein Cctyfc, ber rufyig frißt.

Sir begreifen bie föninen nidjt efyer, al« bid toir felbft {Ruinen finb.

©röfjer al« alle ^tyramiben, al« ber $ima(atya, al« aüe 2£älber

nnb 9)frere, ift baä menfctylic^e ^>crj — e$ ift fycrrlictyer atö bie Sonne
unb ber SDionb unb aüe Sterne, ftraljlenber unb blüljenber — e$ ift

nncnblicfy in feiner t<iebe, unenblicfy n>ie bie ®ottI)cit, e$ ift bie ®ott*

l;e*t felbft.

Per (fEiffrfnd)tigr.

(3u im Silte »>on «enbremonn.)

Die Viefc tanjt, icfy pfc' allein.

Da fdjlag' ein Donnerwetter bretn!

Da liegt ba$ ($laS in Scherben.

2)2ir febmeeft fein 5Öicr unb fein £afcaf;

Da* 2)iilitair ift if?r ®ef$macf,

Sic tfmt'ä mir recfyt jum Scfyabcrnacf —
Unb follt' icfy gleich oerberben,

Den Surften muß id> gerben.

9lun fommt bie Biefe: „Sei bod; gnt!'
/

Da t)at )id) toa$! üKir fod;t baä Jölut

Sin aud) Solbat getoefen.

Da« fyat mir alle l'uft üergällt,

Daß Der ba beffer Dir gefallt

Unb miefy nod> reetyt jum heften bält —
^a toart'! 3Rit Stocf nnb ftefen

$?irb ber Dcrt gelcfen.
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Horn lnvgtlifatrr ml 00m Cl)fatrr überhaupt

efi3jc oon töauernfclb.

Sir baten Scfiaufricfcr, aber

feine Sctyauipiflfutift.

£amtur<jif#e Dramaturgie.

3n ben 3ttan 5'8cr Oafyren, nod> unter Leitung be« trefflieben

S$retyooge(, etwa bi« jum Oaljre 1840, prangte ba« SÖurgtfyeater

in feinem oollften ®lan$c. 3cb brauche nur Tanten au« ber früfycften

^eriobe ju nennen toie 9tofe, Slobcrmein, &od;, tom, Ürüger,

(ioftenoMe, $nf<$üfc, SÖÜfyetmi. $ht$ §eurteur unb bie Äomifer

iöauman unb 2£ot(je bürfen uicfyt oergeffen »erben. Unter ben

Damen glänzte al« erfter Stern bie große Sophie S gröber, ifyr

ftanb umädjft bie Ijöcfyft bebeutenbe (Sophie sIRü((er, bie mir (eiber

früfoettig rerforen. Antonie Starnberger unb 3u(ie götoe ejrceUrr*

ten im feinen unb Teeren l'uftfpief, 21M(tyc(mine Stoxn (bie erfte

„üttelitta"), fpäter Stugufte 9(ufd;ütJ, geb. 23utenop, im natoeu #ad>.

^elfter ftic^tner fam bereit« im 3al>re 1824 al« Anfänger fyinju,

fanb feine fünftige (Gattin 23 et ti ttobertoein al« auffeimenbe« Talent.

Sie luucbfeu rafd; mitetnauber unb an einanber empor. — Dem frönen

itreife traten in ber ftolge noefy bei: 8flto>e, l'a Wocbe, £>erjfc(b,

£(;crefc <Pecbe, £aro(iuc 2)fü((er, 3ulie Wettid;, 2Jiatr>i£be

Stlbauer. 'JJiit Öttife Heitmann, 1839, fctyltejjt fiefy bie eigentüdje

$(an}pcriobe ab unb einzelne (^röpen traten feitbem nur metyr fporabifd;

auf, tote Damtfon, "Diarie Seebad;, #riberife ©ofjmann, leiber

feine (5iffterne, fonbern nur Mometen, in ityren öaftrollcnHiUipfen unt>

ppperbefn im £l)eater=2Beltenraum rubefo« umfyerfcfymeifenb. — Dod;

fehlte e« auefy naefy i(;ncn unb bis jum feurigen £age niebt an bebeuten-

bem 3uttad;«, n>e(d;er bie Xrabition oon beut beften 3ufammenfpie( auf

ber erften beutfetycn ©üfme ftet* maefy unb Icbenbig erfyält. 3n mie

fern btefe* 3icl burd; bie med;fefnbe Sfyeaterlcitung ober trofc ifyrer

erreicht mürbe, fol( biefe Sfi^e anjubeuten oerfud;en. — Die beften

Sdjaufpielcr mad)en nod? immer fein gute« Sweater. Da« (ebenbige

bramatifd;c 2)fajeria( mufe gut unb ju Sutern oermenbet mercen. Da«
ift Sacfye bc« Dramaturgen. 3n ber lUu«mal)( ber Stüde, in ber 3"*

fammenfteUung be* Wepertoir«, in ber richtigen Üknoenbung ber bar«

fteücnbcn iiräfte mirb ber tücbtige ÜMann fieb jeigen. Oofef Sekret?*

oogel loar ba«. 2(1« Dramaturg (mit bem £ite(„,£)offecretair") mattete

er feine« 2(mte* oom 3a^re 1814 bi« 1832 mit allem #euereifer für
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bie ftttttft Orr war ein ernfter sDfann ton gebiegenem (S^araftcr, ton

©iffen, Urtheil unb ©efehmaef, in (Sefchäftöfachcn bieföechtlichfeit felber,

berläfclich, unparteiifch, jeber Ontrigue fern. (Sein {iauptaugemnerl

blieb natürlich ba« Dicpertotr, meldte« er mit Umfielt jufammenftellte,

nicht ohne febrcere kämpfe mit ber Genfur, auch mit bem oberften

Kämmerer, Senn er ba bt«roeilcn -,u fd^roff auftrat, fuchte ber gut* v

müßige unb mohlrcoßenbe 2:^eater^ofrat^ t. SRofel nach Gräften ju

vermitteln, ju terföhnen.

Da« Söurgthcater brachte bamaf« b'te Serie ton £ef fing,® oetfje,

Schiller, mehrere« Don Älcift, unb ton Shafe«pcare, fo tiel fich

burchfefeen lieft. ?luch ba« claffifchc Zfyeatex ber jfrattyofen mar noch

jiemlich [tarf oertreten, ,/tßhäbra" unb „föobogüne" erfreuten fid) burch

bie @ gröber einer befonbern ^Beliebtheit.

Der raterläntifche (Sollin mit feinem „Wegulu«", „SBalboa" unb

„23?äon", ftanb in ben jmanuger Oahren noch immer in $lnfehen, unb

ftotjebueunb 3fflanb gehörten unter bie Stüfcen be« Mpertoir«.

Den9?cft bilbeten ältere, tängft bemährte Stüde, enbtich bie
S
JJenig feiten

oon SDtüllner, §outoalb unb iKaupacb, ton lilauren, Töpfer,
£olbein unb Stuberen. 9luch bie (Sinhcimifdjen trugen ihr Scherflctn

bei: Deinharbftcin unb #rau ton Seifccuthurn, bie 93etcranin be«

SBurgtheatcr«, feit 1789 bi« gegen ßnbe ber smanjiger 3ahre feinem

S?crbanbe angehörig. Da* moberne frau$öftfchc 3:^eatcr toar haupt*

fächlich burch Scribe oertreten. *

3m Sahre 1816 ttarb bie ^oefie in Sien leibhaftig in'« Sehen

gerufen, ($rillpar$cr brachte feine „3fhu fr au", bei melier Schrcty*

böget ju ®ctatter ftanb. (5« fdjeint, bajj bie Darftellung biefer „®e*

fpenfter"* ober „Schicffal«*£ragöbie" im iBurgtheater anfangt auf

^tnberniffe ftiefj, barum tcranlaijtc ber Dramaturg ihre Slufführung im

Sweater an ber Sien mit £)eurteur unb Sophie Schröter. 3m
Sluguft 1824 marb ba« Stüd auch bem ^urgtheater iRcpevtoir einten

leibt, aber erft mit ber „Sappho" würbe ^riüparjcr eigentlich

hoftheatergerecht.

Schrehtogel mar auch Scbriftfteller. Seine ^Bearbeitung ber

„Donna Diana" hört unb lieft fich loic ein Criginaüterf unb tarn

noch immer al« ba« ÜWufter eine« poctifchen tttftfpici« gelten. (Sben fo

waren „Da« Sehen ein £raum" (im Theater an ber Sien) unb

„Don @u< ierre" toüfommen geeignet, ba« bentfehe ftcpcrtotr $u be=

reichern, ber Dramaturg tergafj aber feine eigenen Schöpfungen, al«

ber fruchtbare unb halb bie beutfehe iBühnc beherrfchenbe Oiaupach er*

fchienen mar, für melden er eine befonbere Vorliebe hegte. Orr brachte

nach 3Jiöglichfeit alle feine neuen Stüctc, bi«meilen brei bi« tier in einem

3ahre. freilich bafj nicht alle jünbeten, aber bicle hielten an, mie

„Oftbor unb Olga", „(Sorona ton Salujjo", „Die Schleid^

hantier", „Der Nibelungenhort", „Siönig Gnjio", tor 9Wem
„SBormunb unb sj)Jünbel", eine NJ)?uftertor!'tellung burch ftorn,

Goftenoblc unb Bopl^ii 2)iüller. „Der Füller unb fein itinb"
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nic$t ju bergeffen, bcr ficty nocty jefct an jebcm 2Ulerfcelentage auf bter

ober fünf Siener £ljeatern $u £obe Ruftet, babei „gar nic^t umsubrin*

gen" ift!

„Waupacb Ijat {ebenfalls feine großen 55erbienfte um bie beutfcfye

©üljne, unb baS „3unge Deutfcblanb", welches tyn mit fritifd^tfyeoreti»

fdjer tfeule erfetylug, fyat ifm in tfycatralifcfycr ^rarjs nichts weniger als

übertroffen.

Unter «cbretybogel braebte auctytcfy meine (Srftlinge: „l'eicfytfinn

au« Siebe" unb „t'tebcSprotof o t (/'

üttan fielet, baS ©urgt^eater braute bamals, maS mit £l?ren $u

bringen n>ar. 3ttan fyielt auf 2lnftanb, baS (gemeine mar auSgefdjloffen.

Slucty bie einactigen (ferneren unb bie eigentliche Sßeffe.
sMit bem an

unb für f!$ bortrefflieben „3>erfpred;cn fyinterm £crb" ^atte ber

£empel in ber $olge feine Äeiifc^beit eingebüßt

3n ben Wollenbefefcungen ermies fiefy ber Dramaturg eben fo

etnficfytig als gcwiffenljaft unb parteilos. <5r rannte feine Vorliebe, baS

Talent gab bei it)m ben 2luSfct)lag. Die groben neuer 2tücfe leitete er

fclbft, wobei es itnn oor Willem |ti tt)un mar, ein t)armonifct)eS ,3u f
am *

mengreifen im £>inn unb Strjl beS SlutorS 511 erzielen, ofync fict) in Hein*

lict)e detail« ein$ulaffen, auf« $öd)|ie, baß er tjie unb ba eine Nuance

anrietj). ©ei bebeutenberen ©titefen mürbe über (5r)arafter unb Dar*

ftetlungSweife ber Hauptrollen mit ben iiünftlern i)türffpract)e gepflogen,

bie etroa nötigen Ijiftorifcfyen, aud) äftt;etifct)eu Slumerfungen niebt gc*

fpart. iÖet fertigen @ct)aufpielern überläßt man baS 3nbibibualifireu

am beften it)rer eigenen iöeurtfycilung unb Ausführung; ju biete« rein«

reben, Mergeln ober gar ein gemiffer Sct/ulmeiftcrton mürbe bie i'eute,

bie fiel) als Atünftler füllen, mit sJted)t oer|tinimcn. Dagegen muffen

eigentliche Anfänger gehörig gefault werben, in 5pract)e, Hiimif, ®ang,

Spaltung, in Mein; auefy barf man ben l<et)rling nict)t gleicfy in ein neues

unb fcbmierigeS ftaty werfen, bem er nkfyt gewact)fen ift, man läßt tt)n

feine Gräfte für'S Grrfte an flcineren 9ioUcn berfud)en unb üben. 3luf

biefe üSctfe berfur/r *5ct)rer;bogel mit bem jungen fticfytner, ben er im

3afyre 1824 bom £fyeatcr a. b. Sien übernommen t)atte. (ir bcrfct)vte

mel mit ilmi, ließ ifyn baS £l)eater täglich befugen, machte itm auf bie

©pielweife Slnbercr, jumeift beS feinen unb eleganten ftoxn aufmerffam,

in beffen gußftapfen ber Heuling treten follte — boct) brauchte es ge*

räume £eit, bebor er itm mit einer großem Aufgabe betraute. tfi$t*

ner muct;S fd)nell empor, bon Wolle ju iKolle, aber bereits ein boÖcnbeter

SDieifter, tjatte er niemals ein $ef)l barauS gemalt, maS er tr)eoretifct}

bem Dramaturgen, praftifei) bem altern (Kollegen ju banfen t)abe.

Sluf ben t;öcfy)'t bebeutenben i'ubmig i'öwe längft aufmerffam ge*

worben, ber fict) auf ber Präger 23ür)ne meift im l'uftfpielfact; bewegte,

lift> itm igc^reVbogel auf ^aftrollen, gewann ifyn im Oa^re 1820 für

immer. Die ©egcifterungSglut, bie in beut großen Talente biSfyer noc^

nic^t bbllig jum Duvdjbrucfy gefommen war, eignete ben ttünftler bor*

jugSweife für feurige Vteb^aber unb jugeublic^e gelben, bie beut iÖurg-
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t^eater festen. £cr Dramaturg fyattc t'ubwig Lowe's Ijöljere Setfje

(ängft erfannt unb ifcn fo auf bem richtigen Segc feinem großen 3tele

jugefü^rt. Sßait war nun ein 9?ioalifiren jteifc^en bem feurig braufen*

ben Ööwe unb bem älteren eleganten unb immer maßtollen Äorn.
£>aS publicum tljcilte fidj anfangs in jwei tfagcr, audj baS weibliche,

bis man jur (Sinfidjt gelangte, baß jwet SBortrcfflictyfeiten fcljr wobt

neben cinanber befielen fennen.

S$rcbfccgel braute uns aucr) Sopfjie ©gröber bereit« im

Oafyre 1815. Seine fernereu Engagements waren: Setlje, Äettel,

ßcftcnoblc^einri^unbSluguftcStnf^ü^jpeurteur^SxMI^cImi,
ftüger, Set^ie Wülfer, 3T^cref c $cd>c, (Sardine SMüller,

.fjerjfelb. SDiefe ftänftier würben bem SÖurgtfycater nadj unb naefy

gewonnen bom 3al>re 1816 bis 1829. Sie boten mit ben bereit« tor-

fyanbenen Talenten ein 3nfammenfbicl, befonbcrS im tfuftfbiel, Dergleichen

man fcfywerlidj je wieber feljen wirb. Die „Siener Schule'' war bamalS

berühmt. Senn ber ftrenge Hamburger Dramaturg feiner &eit über

bie meberne Sd;aufpielfunft t>ielleid;t geredete 3wcifcl Ijegte, fo war bodj

fpäterfyin bind? C^oetfye in Weimar eine eigcntltd;e£unftwirfung erhielt

worben. Daffclbe mag für Sien gelten, wo alle Scfyaufptelerfräfte

eifrig jufammen ftrebten, um im frönen GinHang ein l)armonifc$eS

$an$eS jur Grfckinung ju bringen.

Sd>ret)üogcl fyatte bem Söurgtfyeater \u btefem ©lanje uerfjolfen,

als er blc^lic^ mitten in feiner Sirffamfcit burdj eine $>oftntrigue

gcftürjt würbe, nad) ad;t}cfynjäf)rigcr raftlofer £l?ättgfeit. Der freiere

£aube ^attc beiläufig eben fo lange ausgemalten, als aud; tyn bie $of-

SHemcfiS ereilte.

Sd;retyt>oge( ftarbam 28. 3uli 1832. @enau bor jwei Senaten
war u)m baS ^enfionSbccrct $ugeftcllt worben Gr ftarb an ber Gtyolera,

hieß es — eigenttid; aber an ber Ürantung, am f. f. Cberftfämmercr*

amte unb am „öftcrrcidjifcfyen ©Aftern/'

Le dramaturge est mort, vive le dramaturge!" — 2ln3d;refy*

bogel'S Stelle trat Dcinfjarbftein alS„$>icebircctor", balb aud; mit

bem Xitel „föegicrungSratfy". Gr war ein echter 33ollblut*Siencr, fo

aus ber alten ,3a* — lcid;tlebig, wie feine 3cilgcnoffcn Gaftclli unb

Daffinger, aud) jicmiid; lcid;tfinnig. konnte mau bem 3>erfaffer ton

„(Sarrief in ©riftol" baS Xalcnt nid;t abfpretfen, war er burdnuiS niebt

olwe ®erft unb (^efebmaef, fo fehlte bagegen ber red;te Grnft gut Sac^e,

ber ftlciß, bie 2luSbaner, bor Klient baS, wa« mau Gfyarafter nennt.

Gr bemäntelte bie iöülmcnleitung täffig, nicfyt wie ein crnfteS ^efe^aft,

mefjr wie ein Ding ju feinem ^mufement. 9luf ben groben fafy man
ifm nur feiten, aud; bie 3ufämmenftettung beS föcpcrtoirS überließ er

meift ben WcgiffcurS, bie jaljlleS eingelaufenen 3)ianufcripte blieben

Ijäufig ungeiefen, im Ucbrigcn ließ ber Lebemann ben 3u
l
fl tf ullD fe *n

guteS $lüd walten. So fielen ifym auefy balb nad? bem Antritte feiner

Dircctien betcutente Kräfte wie bon fclber ju: Hart l'a ^Koc^e, bie

ftettidrS, 2Hatl)ilbe Silbauer.

Digitized by Google



Uom £itrntheatcr nnb oom fcljeatcr überhaupt. 173

Die ftunft-Änftalt als folcbc war noa? nicht eigentlich gefährber,

benn noch herrfebte ein gewiffer esprit de eorps unter ben bebeutenben

ßünftlern felbft, auch walteten bie Schretwogerfchen Xrabitionen noch bor

— boch fonnte man balb gewahren, baß ein einiger unb orbnenber

<ßlan fehlte, ber ©eift, ber über bem (9an',cn fehweben, eS gehörig bt*

fruchten, frifch beleben, \\i ben großen tunfoieleu fiegreieb weiterführen

foü. <3tillftanb ift bereit« Nüdfrtritt. Das gilt für'« Öeten, tote in

ber ftutift — 2lud; bie eigentliche ^bminiftration war unter Deiuharb»

ftein in bie heillofeftc Verwirrung geraten, fo wie baß Oefonomie»

unb flaffewcfcn. Doch ließ man bie Dinge nach alter öfterrcichifcher

3i5eifc Oa^rc lang fo gehen unb fortbeftehen! ^utefct würben ber veidjt*

finn unb bie ijatyrläffigfeit beS VicebirectorS gar ju auffällig. 3)lan fab

fiefy anberwärts um unb glaubte in ber $erfon bes alten Styeaterpracti*

Tu« §)olbetn ben rechten SÜiann gefunben jit (aßen, um bas Onftitnt,

welches nahe baran toar, auä föanb unb ©anb $u gelten, wieber in

Crbnung unb regelrechten (Sang $u bringen.

ftran 1
, oon §olbein toar bereits ein Seliger unb barüber, als

er oon feinem ®önner, bem (trafen ilolowrar, im 3a$re 1842 jur

Öeitnng beS §ofburgtl;eatcr« berufen würbe. 3n einer £)inficbt war

bie&ar/l biefeS fd)lauen £heater4lluffe« feine garju üble! Regierung**

ratj §olbein toar bie Drbnung felber unb braute ben $cfd>äftSgang

fo wie bie tffonomtfd;e Verwaltung balb wieber in bas alte ©eteife.

?lucb bie aufgehäuften iöhnufcriotcmttütfftänbe »urben (eine 3cit laug

mit ^riebrich £alm'S unb meiner ©etyütfe) ge»if|en|afl „erlcbigt".

SRur leiber, ba£ £)olbein feinen CrbnuugSfanatiSmuS aud; auf bie

ftunft übertrug! Crr führte eine Unja^l oon fchriftlid/en «djcnien unb

Schematismen ein, oon alten unb neuen Rcpcrtoir*21uSweifen, oon

DagcSbcricr/tcu Oer Regiffcure unb bcrglcicbcn. Ellies unb 3cbcS würbe

fchriftlich unb „actcnmäjjig" bchanbelt; bie Sollen crfrf;iencn als „tfaSci;

fein", }iir Otcgiftratur ber „gaye science" eingereiht. Der Mann
arbeitete im 8d;tocijjC feines 31ugefid;tS oom frühen borgen bis $um

3(benb als el;rltd;er Cberbcamter beS „£bcatcrgefälls''. &>cnn fich ber

Dramaturg alst5f)ef eincö Jhcaterburcan« benimmt, fo werben fid> aud)

bie 8chaufpiclcr balb nur als Beamte cmofiuben, bie ^u ben groben

wie in's ^mt gehen, über jeben „freien Äfcenb" jubeln, ben Serien*
sJtfonat faum erwarten fönnen. — 2o fam eS aud> Die älteren Üttit«

glieber fingen bereits 311 berechnen au, wann ihre 3eit um fein unb c*

ihnen oergbnnt fein würbe, ihren Ruhegehalt cum otio et dignitatc 511

genießen. iiurv ber pebantifche unb fd>wcrfälltge $olbein oerftanb efl

eben fo wenig als ber Öet^rfuj 55 ein ha rb ftein, ber Slunft auf ric

^eine ju Reifen. Das 3nftitut war trot? ber uod; oorl;aubcneu, nur

fd;lcd;t benu^ten (Ünfttert fc^eit Gräfte augcnfttcinlich immer mehr unb

mehr in Sßerfafl gerathen, was fiel) fowol im Oiepertoir bei ber ii>ai>i

ber 3tücfe unb il;rer ^efetmng, wie bei ben häufig fcblcppenben SBor*

[tcllungen funb gab. Unter bem CrbnungSmann erlahmte fogar ber

frühere esprit de corps.
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(Sine grofce 9flaf$rcgel, für bie tfym 3?icle$ ocr,ieljen fein mag,

tiuijjte §otbetn bemungcacfytct burdjjufefcen: bie (5infübrung ber Xan*
tiöme ftatt ber bi$bcr üblichen, meljr als mäßigen Jponorarc. 33crcitö

bor3aljren fyatteicfy gcmetnfc^aftlic^ mitftriebricfy £alm einen «Schritt

in biefer fticfytung bei einem ber $errcn oberften Kämmerer berfuetyt.

Sic (Srcelten* („ein früherer Dberftfjoffüctyenmeifter") I;atte un$2tnfangS

gebulbig angehört, aueb unfern Sßorfctylag, ba« l'ooS ber bramattfetyen

Sd;riftfteüer ju berbeffern, im^rineip gebilligt, nurerfc$raf ber sJ)iann

über bie neue ftorm ber Sad;e. Sie £>oftbeaterfaffe, eine faiferlicbe

&affe, folt für ben £f)caterbid)ter $tlan$ uno 2lu$$üge machen, ein

oberfter §oftljeaterbirector gleictyfam al« eine 2lrt (Saffier fun*

giren! Sa£ ging ber ßrcellen$ nicfyt ein unb wir brannten oollftänbig

ab. Saö un$ bamalS mißlungen mar, nmfete ^polbcin im 3al)re 1844
in SScrbinbung mit bem 33crltner»,£)oftbeatcr aud? für Sien in prineip

unb ftorm burd^ufe^cu.

3m Oafyre 1848 jeigte fid> begreiflicher Seife wenig £l;eatcrluft.

£)ie freibcitlid;c Strömung fyatte fid; }tr>ar fogar in bie efynoürbig*

fdmtufcigeu SKäume bc$£>ofburgtl?eater6 ergoffen unb felbftber borfiebtige

unb überaus ängftlicbc ftcgierungäratl; Jpolbetn fäumte nicht, rie oor

bcm3ttär* fyöc^ft verpönten Stüde ben QNfefotD unbl'aube ju bringen,

allein toeber „Uricl Slcofta" nodj „Struenfce" ober „Sie Äartt*
fd;üler" toaren im Stanbc, mcljr alä einen »orübergel;cnben tfntbeil

bei beut freibeitötrunfenen publicum berborjurufen. ißerbrüberungsfefte,

ftafmcmueibeu unb ftürmifd;c Sabloerfammtungen boten balb ein

Spcctafcl bar, tocld;e$ weit mef;r Entlang fanb alä bie feufcfyen Spiele

2)ielpomene'8 unb £fyalia'$.
s3?ur bie Vorftabtbüfmen, benen eä oergönnt

toatf berb unb fed mitten in bie ^eitercigniffe \a greifen, burften fid?

ab unb ju etneä ooUcu §aufc$ erfreuen. So fyatte aud; ber farfaftifdje

üieftroty mit feiner „^ebolution in &r&$toinfel" für jene £age

einen glüdltdjcn (Sri ff getban. Die Siener jubelten Ü;m ju, ofync ju

getragen, baß fieb bie
s

]?offc über fic felbft luftig gcmad;t.

Sic tfegen be« 23urgtbeatcrä maren langft geräumt ober in 21b*

toefenfyeit ber„#crrfd>aften" nuroon bereu ftammerbienern unb Cammer*

jungfern befefct, parterre unb (Valerien boten tägtidj mefyr uno meljr

gälmcnbc Püdcn bar, in ben Sctyretfenötageu fjatten fiefy bie „fd;iuar$gcl*

ben"§offc^aufpielcrfclber in alle Seit $erftrcut. 3m3abre 1849 fetyrte

mit ber alten Örbnung beiläufig aud) bie alte Sbcaterccnfur jurütf, boeb

fyattc man längft bae ^cbürfnifc gefüllt, bem fdnoadjeu SKegimentc

Jpotbein'S einCrnbe ju macben. Gn^totfc^en loar eine 2lrt 3nterrcgnum

eingetreten.

§cinrid> l'aube faj im franffurter Parlamente unb ftimmte in

öfterreicbifd)cm Sinne, al* bie 5:bcatcr-Untcrljanbluitgen mit ilnu in

3ug famen, burd; Vermittlung bc* trafen SKort^ Sic tri d)ftcin

unb nid;t o^nc (iinflup unferer t'uife 9ieumann.

VLH Vaube ju Neujahr 1850 fein tot alö „artiftifc^cr Sircctor"

antrat, fanb er bie
s^ciftcr 2lttf$fi$, l^btoc, ("yic^tner, l<a ^oc^e unb

Digitized by Google



$om jöurglljfatcr unb oom tytattx überhaupt. 175

Sßtlhelmt beinahe noch aüc in Dotter, ungebrochener Straft; latente

ttie Oofef Sagner, ßufaß, SÖecfmann, ftanben ihnen jur Seite,

aud^ ber tfonüfer Sothe ift $u nennen, unb ber bebeuienbe Samifoit
mar eben ^»äugetreten. 33on ben tarnen Ratten £he**fe ^ec^e unb

SÖetttyBichtneraüerbinaS bereit« ihren £cnith erreicht, baa.ca.en roirften

3ulie Rettich unb (Sljriftine Hebbel noch boü unb frtfd;, nicht

minber Öuife sJccumann unb iftathübe SBtlbauer. On ihrem

neuen Sache ber fomifchen Sitten ermie« fich Slmalie ^aifcinger ihre«

frühern iRufeS unb SRuhmeS oollfommen mürbig, unb $lugufte Sörebe

u>ie £h cre f c ©rafenberg unb Slugufte Hoberrocin gehörten ju

ben „utilites", wie (ie nicht jebe Söüfme aufweifen fann. 3luch angehenbe

unb ^offniutg^t>oÜe Talente, mie ber junge ©eorient, fehlten nicht.

sJ0cit folcher ©arbe läfjt fich f$0M ctroa« ausrichten! &a$u fatnen unter

l'aube gleich anfangt noch ber tüd;tige tfufjberger unb üftei^ner, ber

freilich bie »on £ctp*ig her gelohnten „Liebhaber" balo aufgeben mußte,

um fich (burd;auö nicht ju feinem ^achtheil) auf ba8 £)erbfomifche unb

fcharf CS^araftcrtftifc^e ju »erlegen.

tfaube befajj Energie, ftleijj unb SluSbauer, auch Routine, bor

2lllem aber eine ungeheure 3TF;eaterluft. 9?ur Sine« fann ich meinem

literarifchen ©enoffen (er möge mir oerjeihen!) nicht juerfennen —
bad jarte, ungreifbare unb unbefinirbare £)ing: ©efebmad genannt,

„Le talent de la grace", »ie e$ S3ictor§ugo bezeichnet. — tfaube

hatte ben Ceijpjig er (^efd^maef — benmottte er ben Wienern einimpfen.

i)afc jeigte fich balb im sJiepertoir fomie in ben Ütoüenbefefcungen, roo

biörocilcn bie munberlichften (Srfcheiuungen ju £age famen, ca #reuno

t'aubc überbieö nicht ungern erperimeutirte. (Bo erinnere ich Imch
baß er „^ichtncr'ä frühere Wolle in ben „$efenutniffen", ren jungen

'ilffeftor „©itter", bem bon ihm begünftigteu 2Ji ei jener jugetheitt hatte.

3um ©lücf fam ich S" rechter £cit bahinter, berautatjte eine paffenbeve

SBefefeung biefer l'iebhaberrolle. — l'cminsfi mürbe in ber ^olge bon

l'aubc enbeeft unb fogleich ju allem Möglichen benoeubet. 3n ,,©öfc oou
Verlieh in gen" fpielte ber junge s

JUJcnfch ben „trüber SKartin" unb

balb barauf ben knappen ober ttnaben „©corg", eine Wolle, bie feit

Grrfchaffung ber töeatralifd;en iöelt fich hnmet nur in ben £)änbcn einer

leiblichen £arfteüerin befunben hatte. £er £)arfteller be$ „5*anä

SMoor" nahm fich auch rounberlid; genug al« finblid;er Jüngling aue

unb mar nahe baran, au$gelad;t ju »erben. <&v fpielte bie Wolle lein

jtoeiteS ÜHal.

fträulein £rafe h ntte ber artiftifebe £ircctor als „©ofjmann^Dou^
Mette" engagirt, ba er mit bem btöircttcn etmaö grillenhaften ©rillen*

Original in ^roiefpalt geraden mar. Silber bie neue „©rille" mottle

nicht recht einklagen unb plöfelich fahen mir fie ju unferem höchften

@rftaunen auf bem Sh^terjettel al« „l'abh ^eret?" prangen.

Flectere si uequeo superos, Acherouta movebo!
i^aube glaubte mit einem Dftal ein tragifche« Xaleut an ber

eideyant J)arfteüerin ber „^ermanbelten Ha^e" entberft ju haben. —
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keltere Siencr £heater*Apabitu6« »erben fieb bcrScene in „Heinrich TV.4'

erinnern. l'ubwig l'öwc gab ben „§eipfoern w
]?cvc^" unvergleichlich.

Die große Sophie Wülfer machte mit ben Herfen:

„3d> bred?e 3Mr ben Meinen ^inaer, ^einrieb,

SSitlft 2)u mir ntdjt bie ^anjc SBabrhcit fajjeii" —
immer ba« gan^e §au« rebeüifö.

^iun, iitc^t iebe Scbaufpiclerin fann ober foll eine 9flütler, eine

(Sofern an«, ein (feilte fein — aber man foll unb barf ein mäßige«,

aud> brauchbare« latent nicht }u bellen oerroenben, bei betten »orjug«-

weifc irgenb ein genialer 3«g Crrfchetnung unb jum Slu«brud ju ge*

langen hat. 3ulie Wettich mugte ihrer 3eit bte t'abb $crcü foiclcn,

al« würbige Nachfolgerin ber iDiüüer, fpäter etwa ftrau (S^abillon,

burchau« uid>t ba« ($rittcn*fttity$eil.

53efefcte t'aube bie Wellen nid;t immer richtig, fo fann man ihn

aueb oen bem Vorwurf nicht oöllig frei fprec^en, baß er bie älteren

93ieiftcr-Witn[tIer }u frühzeitig bei Seite gefcheben — ju (fünften bc«

jungen Nachwudifc«, oielleid;t auch nim Schaben ber ttunfrjünger!

Denn woran feilen fieb biefe bilben, wenn uid)t an ihren Vorgängern?

©aö alte unb ncucScbutc! Cfö giebt nur gute unbfchleajtc ober mittel«

mäßige Schaufpieler unb ben heften fann ber gute immer etwa« ab*

gurfen.

tfiebtner hat, wie früher eqählt worben, niebt wenig an Horn
gelernt, unb Sonnenthal fonntc noch immer an 5 ich tn er unb Ötfwe

lernen, wie 8eu>tnttty an 9nf$fi$ »nb tfa Woche. — Senn i'aube

in [einer öcfcbjchte be« i^urgtheatevö nicht unbeutlich merfen läßt, baß

er eine bereit« „lede" Wefellfdjaft eorgcfuuben, fo erinnere ich bagegeu

nur an alle oben citirten ttünftlernamen. Diefer unb 3ener fing }U

altern an, ba« ift rid>tig, unb man mußte baran benfen, brohenbe Vürfcn

anzufüllen — boch 2)2änncr wie ^Infchüfc unb £öwe hatten ein Wecbt,

fid> >u bcflagen, wenn man bereit« bor jwauu'g Oahren anfing, fie \u

eernaaMäffigen, anftatt ihre Sttufteroerftetlungcn fo lange auf bem 8te*

pertoir ,u erhalten, al« nur immer anging.

{Kitte l' au bebte älteren Schaufpiclcrgrößen alljufehr in Schatten

geftcllt, fo machte er bagegen ein Unrecht feiner Vorgänger gegen ben

cvftcn bramatifchen dichter Ccfterrcid;« wie be« Jeggen Deutfchlanb

wieber gut. Gr braebte fämmttichc Dramen ®rül parier'« in befter

Söefetmng wieber auf« Wcpcrteir, mit 2lu«nabmc bon „Sei/ bem, ber

lügt", gegen welche« wunberliche Vuftfpiel ber Dieter fclbft Ginwenbun*

gen erhoben hatte. — ?lucb Shafc«pcare war balb mehr gang unb gäbe

al« bi«ber, unb ftch felbft unb®ufcfonj bergag Vaube nicht, wie er and;

meinen Vuftfpielcu ©nabe wiberfahren lief;. — 31 b unb ju erfaßte tbn

bie ^affion, eine s
J)Jafie einactiger Mleinigfeiten jubringen, ä la 3lfa;cr,

beffen iÖübnc fich nach unb nad? faft in fronte aufuilefcn brol;t. 3 l^c^^

würbe ba« ©urgtljeater oen bem franjöfifdKu Secia^Ächaufpiel über«

wuchert. Sa« aber \\\ tbun? Tic beutfebe Dramatif hat in reu legten

jwanjig oabren wenig JÖlcibenbc« unb Daucrubc« erjengt; bie ^raujofett
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finb immer fruchtbar uiib rüf;rtg unb t-iefe pifauten, wenn aua) feabröfen

Sad;en werben oon (5 harlotte Softer unb Sonnen tf;al fo trefflich

bargcftellt, bafe man t^rc Berechtigung auf bem erften beutfehen £fjcater

faum ju beftreiten mag. s3iit ben beiben ^nlc^tgenannten bebeutenben

Scbaufpielerfräften hatte l'aubc ben tfünftlerfrcis bc$ SönrgtbcaterS

jumeift bereichert.

Die 33itl;ne tft ein Saturn, ber feine ttinber rafch oerfchtingt.

^efntt, 2fnfd;üfc, Suite föettich, SÖecfmann finb ntebt mehr,

ftichtner, t'uife Uccumann, bie anmutige SDcarie SÖofjler, bie

hoch talenttrte (Emilie Scholz gehören bem ^rioatleben an; l'öwe unt

t'a 9?oche finb nun wirflich alte Herren, auch Üttama $aifcinger
fann fict> leiber nicht oerjüngen — auf Oof ef 2öagner hoffen wir

noch- MnS i< a u b e'$
"Jcachlafe blieben un« Sonnen thal mitßharlotte

töolter unb Uewinftfi, bie ©abiffon'3, bie§ artmann'3, tfräulein

©ognär, meine geiftreich=unftete ftreunbin 3lugufte iöaubiuö, ferner
s3)ceirner, ftranj, Söaumeifter unbftörfter, ftraftel unb (Schöne.

Scitbem Fein neuer 3u\pacf;ö!'

£)ic tragifche ^ieg (er fchwebt einftweilen nur al« ftata
sJJcorgana

oor un«.

(S* fcheint, t'aube hatte baö iÜiöglichfte getl;an, baö Zheater tXj

hatten, fo gut e8 anging. Sein ^äitfige* Grrperimentireu , fein ^artei--

nehmen für bie fogenannte „junge (Schule", fo wie fein barfchcä Sefen
würben ihm jum Vorwurf gemacht, boch finb feine Ü>or$üge überwiegend,

feine Keinen Schwächen längft oergeffen. Sein Crifer bei ben groben,

fein (finwirfen auf bie jüngeren (Schaufpieler, ber ©eift, ben er au^
ftrömte wie einflößte, baö ?llle$ wirb gegenwärtig aud; oon feinen

bisherigen (Regnern anerfannt unb gepriefen. Sluch bie bramatifchen

Schriftfteüer hatten fid; im ®anjen nicht über ihn ju beflagen. I)ic

Nrbeitöfraf t, bie ihm innewohnt, mad;tee« il;m möglich, bie eingelaufenen

iWanufcripte nicht nur rafd; unb obenhin ju burchfliegen — er ging

aud; grünblid; in bie Sache ein, fchlug ^enberungeu oor, feilte unb

änbertc nad; Umftänben felbft, correfponbirte barüber ausführlich mit

ben Tutoren. So fehrieb er mir häufig über meine neuen (Sachen, hatte

aber, ba ihm meine ÜButh beö „Umarbeitend befannt war, weift mehr

iDiühe mich oom Stbänbcrn abjuhalten, aU mich Da$u anjueifern.

StUcä in vi Hau genommen, hatte man an tfaube einen tüchtigen

unb energifd;en £heatcrlenfer gefunben, als wcld;er er fid; auch im

t'aufe ber Oaljrc bewährte.

Sarum hat mau il;n alfo plöfclich bei Seite gefd;obenV 3ch weiß

eS nicht. 9?iemanb weiß es. £>aS finb §ofgcheimuiffe. Vielleicht hat

bie sJccinefiS ben quondani £)emofraten ereilt! 3)iit i'aube's Eintritt

yum §ofburgtf;eater war ju gleicher &zit biß beutfehe Gentrai* ober

foli^'tgewalt fertig geworben unb fpäterl;in erfolgte auch bie 3luff;e=

bung ber öfterreichifchen Gonftttution, ftatt bereu Sd;ablonen*ii?crfaffun«

gen für fämmtlid;e Sironlänbcr entworfen würben.

i'aube fagte mir bamalS:
Der Salca. V. 12
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„@te finb noch immer liberal? <Ste finb nicht tuot bei £roft!

3efct hervfcht bie Öteaction — unb bie bauert roenigften« ihre Dreißig

3ahre!"

(5r jagte ba« freiließ wie fyalb im (Sdjerj unb ber ehemalige iBolf«*

mann hat fich in ber ftolfle flegen b*n jebeGmaltgcn £)ber*&ammerer

mannhaft genug benommen, bie 3ntereffen berÄunft nach Gräften ber*

tfyeibtgt unb befchüfct! £rofc allebem warf ihn bie SReaction gulefct boeb

über 39orb. — Diefe ftabel le^rt, baß man ®ott unb bem teufet nicht

ju gteieber 3eit bienen (ann unb baß fich bie §oftheatcr beiläufig über*

lebt haben.

iBenn ber fenfitibe (Schrehboget balb nach feiner tymftonirung

^ufammenbrach unb ftarb, fo würbe ber robufte unb wiberftanböfähigere

tfaube bei ähnlicher Kalamität erft recht lebenbig. tfaum war er oon

Dem Schauplafe feine« ©irfen« abgetreten, al« feine polemtfchen Slrtifel

in ber „
s)?cuen freien treffe" erfchienen, in benen er $u beweifen fuchte,

bafe ba« ©urgtfycatcr nach ihm fogleich in SBerfall geraten fei. t)ie

^öahl ber Stüde würbe getabelt, bie Ötoüenbefefeung, bie ©centrung,

üUe« unb 3ebc« — furj, ber bramaturgifche Sljar fchlug mit ber Äeule

b'rein. £>a« flfterfwürbigfte war, bafe ihm bie fehler unb Schwächen

feiner borinaligen Lieblinge mit einem ü)Zal ^ell unb Hat in bie 3lugen

(prangen. £)ie früher fyod) gehaltene Jpelbin betonte nun plöfclich unrich*

• tig unb fpraety ein fehlerhafte« 'Dcutfch; ber Jpelb toar fteif unb linfifch,

ber Liebhaber monoton, bie i-nftfpielerinnen manierirt unb affectirt. 3Ran

merft e« ihnen Slllen wie bem fchleppenben 3ufamtncnfpicl an, bajj bie

leitenbe £>anb fehlt, ber leitenbe ®eift!

2R«n fchrie oon Oben 3eter über biefe heftigen Singriffe unb ftrich

bie Stüde bc« rücffichtSlofen Äritifer« augenblicflich oom SKepertoir. —
Da« war {ebenfalls gefehlt, $)a« publicum, unbefümmert um bie

3wiftigfeiten ber öühnenlenfer, hatte ein ftecht auf feine l'ieblingSftücfe,

bie man ibm nun borenthielt.

SlUein —
Quidquid delirant reges, plectuntur Acliivi!

30?au muß Vaube entfchulbigen. Die tfetbenfehaft riß ihn f)in,

wie et ba« fchliefjlich felber eingeftanb. Sein naiber 3<>rn hatte auch

feine ^Berechtigung. £)aß man einen SQcann oon fotehen 33erbtenften fo

ohne Sang unb Älang fortgefchiift, (enn^eichnet bie Partei. Einern

mehrjährigen §of*Ofenheijer hätte man nicht fo übel mitgefpielt. Slber

im Stillen hatten fie'« bem liberalen Schriftfteller oon jeher auf ber

9cabel, unb fo mußte fein „Statthalter oon ^Bengalen" unb mein

(9riff in bie — ober „21 u« ber öefellfchaft" jum Stforwanb bienen,

um ben unliebfamen 2)knn ju entfernen.

Orine ber lieben«würbig[ten ^erfonlichfeiten ift gegenwärtig 3nten*

bant be« ©urgtheater« (unter bem ÖberfWpofmeifteramte), ein Schrift«

fteller oon Oeift unb (Sefchmacf, ein 2ftann boll Humanität, oon bem

beften Hillen befcelt. — Oh"1 @cite fteht ein htichft refpcctabler

Director, ber fich auch mit ben itünftlern auf ba« iöefte oerhalt.
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Unb bodf mill bie ©adje nkfyt rec^t oorroärt«! Soran liegt ba«? —
l'eiber, baß bic üntenbanj aud> ba« £)perntljeater umfaßt unb baß ber

arme, gefcfyäft«gequälte 3nteubant jugleicfy in ber ^pofbibliotfyef unb im

£)errenljaufe ju fi^en fyat! Ser fann fcon iljm noety verlangen, tafc er

ben groben alter unb neuer ©tücfe beimoljnen, mit ben ©ctyaufpielern

fic$ befprecfyen, beratfjcn, in ein perfönlictye« 5$erfyä(tnijj mit ifweu treten

foü, mie tyrer £eit ©djretjoogel unb l'aube! — Unb ba« ^erföiUtcr»e

maetyt'« eben au«. 2lud> bebarf c« einer fiebern unb feften $anb. 3n=

tenbanten, £fyeatcrtyofrätfye «"b *Beirätfye, $icebtrectoren unb Drama*
turgeu machen ba« Äraut nid;t fett! 35iclfjerrfcfyaft tauQt uic$t, (Einer

mu§ §err feilt — ba« gilt für'« Öeben wie auf ber SBüfwe! £in tfyati*

ger, lebenbiger, energifeber ®ei|*t mu& an ber ©pifee fielen, ein iüiann

Don iBiffen, (SJcfcbmacf unb bramatifdjem 3$erftänbnij$, fo Griner, ber

mei§ ma« er mill, unb ber feineu bitten audj bur^ufefeen »erftefyt, ber ofyne

^3arteittc^feit nur ba« Sefen ber Äunft im 2luge, ba« ($an$e $u beleben,

feinen (Seift unb feine Söegeifterung ber gefammten tfünftlerfdjaft einju*

flößen »ermag. Grtnem folgen 9)£ann roerben alle äljnlicfy (Sefinnten 45er=

trauen fd;enfen, wetteifernb iljr iöefteß tywt, bie ilöiberfpeuftigfteu ftd;

balb fügen lernen, ©gröber, Offlanb, $oetljc, Ömmermaun
maren £&eatcrbireetoreu in biefem ©inn. — So aber einen folgen

iDiann fyernefmtcn? — (Sr mar jroar beiläufig ba — nur in tmaliftifcfyer

$efta(tung, mie ba« moberne £)efterrei$ überhaupt. Der Rumäne
ä)iünc$, ben energifc^en tfaube nir©eite, Ratten mit cinanber bic befte

Direction für ba« jefeige ©urgtfjeater abgegeben, Sarum fyat man
bie betbeu £älften getrennt? $un grollt bie eine in ßeipjig, bie anbere

quält fid> in 3Bien! 3ft ber bramaturgifetye Duatt«mu« nidjt etwa nod;

1} interner in Sluöfüfyrung ju bringen?

©djliejjlicfy fei aber noety bemerft, bajj ein Realer unfcfymer ju

leiten ift, menn eine Slnjafyl guter Slutoren alljährlich neue ©lüde
bringen, Wie ju ©oetfye'«, ©filier'«, ftokebue'« unb 3fflanb'«
3etten, unb menn jugleicty immer neue fcfyaiiiptelcrifc^e Talente au«

einem funftgetränften Stoben beroorfcfyiefjeu n>ie in ber guten alten* $eit.

Da gab e« auety noefy ein gute« publicum, ba« au feine Dieter glaubte

— et vice versa! Da träumte felbft ber große tieffing bureb ein

paar £age »on einem Sfyeater ber Deutzen, ba fc^rieb ©filier feine

Slbtyanblung: „Die ©cfyaubüfyne al« eine moralifetye Slnftalt betrautet",

unb ba liefen bie ©tubenten ton 3ena na$ Weimar, um ber 2luffüljrung

ber ,/Ballenftein^rilogie" beijumotynen, be« einigen beutfö bramatt

fc^en ^ationalmerfe». Sir finb nunmef;r potitifdjc, literarifc^c mie

theatralifc^e Epigonen unb unfer2lller Deuife lautet: ^rme^eute fod;eu

mit 3Baffer!"

3öenn aber t'effing jUle^jt Daran tjerjmeifeln mu§te, ben Deutfd)en

ein sJiationalt^eater ju üerfdjaffeu, fo l;at fid; feitbem in ber £auptfadje

nic^t« geänbert. Der (iljarafter ber Deutfd^en tft nod? immer btxi

„feinen eigenen l;abcn ^u mollen". Der ,/Jiorbbeutfc^e $unb" ^at ba

nic^t« gebeffert! — Unb ba« £fyeater! Wim behauptet, ^Bien, ba«
12'
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nicht mehr, ober noch nicht ju £cutfd;lanb gehört, befifce noch immer

t>eig(cicf)^weifc bie befte beutle $3ühne. sJftag fein! %bcx wa« bcioctft

ba«? Söenn bie befte beutfebe SBülme Weber gut noch beutfeh ift ! ©ir
leben noch immer rem 2lbbub ber fran$cfifc$cn brainatifdjen ihiebe. 35Mr

finb auch noch immer nid)t fo weit gefommen, un[cr politijd)e« nnb focin*

le« Veben im (Großen unb $an*,en au« Gr igen cm ju gcftaltcn unb fo

bieten wir bem beutfeben 2)ramatifer auch feinen lebenbigen Stoff Mir

SBiebetgcftaltung bar. fteuillet nnb Satbou haben leidet feciale

Sehaufpiele febteiben, fie feböpfen au« ihrer ®efeüfct)aft, c« ift Weift

au« ihrem ©eifte, ftleifd? oon i&rem ftleifchc! Unb wenn fie bisweilen

SBechfclbälge fehaffeu, fo finb e« eben ?lbbilber ber Sitflicbfeit, „£aguerro*

tippen" meinethalben, aber fie leben! Unb wie feben ber junge $octbc
fchtieb: „9flalt einen 2lmor ober ein Stachelfd;wein! <#lcidwiel!

Senn*» nur lebt!"

On <ßati« geht immer etwa« bor, in Sien unb iöcrlin fo oiel wie

nicht« — unb an« nicht« wirb eben nid/t«.

yioä} einmal bie Schaufpiclfunft!

23or 3eiten glaubte man, baß c« ein berlei Ting gebe, je^t längft

nicht mehr! 9Nan läuft einer „fdjönen £eleua" nach ober einer „Frille",

bewunbert£)awifon oberfonft einen SMrtuofcn, man bringt ba« beutfebe

Schaufpicl in einem s
)iotbftall unter unb oerbaut Millionen für einen

<J?alaft, um bärin mittelmäßig fingen unb tanken \\i laffen. £ie 3bea-

liften haben fich barum aus 3?erbrufe auf ba« ^rama ber 3u fünft"

geworfen. $5a« ift ect)t beutfeb! (Slaffifche Vergangenheit ober ncbel*

hafte 3u^unft
— nur »»temaf« ^ Gegenwart! Xie ift nid>t für bie

Ration ber genfer" unb — Träumer!

J5ie armen Schaufpicler finb |u bebauern. Sic tbun ü;r 3)U>glic6-

fte«. £)ocfy wenn fie „bet (Spiegel nnb bie abgefüllte (5^ronif be« 3eit*

alter«" finb, wie feilen fie beffer fein al« bie^eit, roelcf>e fie abspiegeln

berufen fein follen?

Gr« giebt 3ufcbauer, aber fein publicum, Tarum haben wir

Sd;aufpielct unb feine Sdiaufpiclfunft.

mt biefem „Stumpf" trollte id; meinen Slttifcl fd>licf?eu! Slbet

naehbem ic^ bie legten ©otte nicbctgefd;rieben (am 27. 3uni 1869)

fommt mit bet 2lu«$ug eine« ©tiefe« ton £uma« ftl« jut $anb,

worin bet MafitteSlutet be« „Demi-monde" etflärt: et wolle in3ufunft

weber Stücfe fc^teiben, noch beten fritifiren. Unb ba« warum? Grrften«:

weil ba« publicum gleicbgiltig geworben fei unb (#uted wie Schlechte«,

2llle« in einen Sopf werfe. — tiefer ®runb läftt fich Ijöxqix unb wir

fönnen ber Älage be« ^arifer« nur feuftenb beifttmmen: C'est tout

conime chez nous! — 2lber ^weiten«! 2)?an h^te: Seil bie $Belt

ohnehin binnen Oaht unb Sag untergehen werbe, oicllcidu febon in fech«

Monaten. — S)a« erinnert an 9?eftroh'« Sienerifdie« Couplet:

„Sic SBelt lett in fein" gall metyr lang, lang, lang!"

^)ocb ber ftran^ofe meint ba« nicht im fo«mifcben Sinn, fonbern

nimmt e« figürlich: (Sine politifc^fociale Umwäljung ftebe oor berSh«r,
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btc „Slctton" roerbe foglckh beginnen unb barum brauche man fetn

Xtytattx mehr, feine Literatur unb feine Äritif. (5r — -Dconfieur Duma«
fil« — tuoüe banttn feine „©übe" fd)lte§en, mie ber 33crherrlicher be«

iSamelienbamenthum« ben (gchauplafe feine« bi«herigeu bramatifcheu

Sirfen« umoillfürtid; unb uic^t ganj unpaffenb bc^eic^net. 3(ber bie

ftafec läßt ba« kaufen nicht! Gr beutet an, baß tiellcicht bennorf) ein

Sweater beftehen fönne, nur muffe fich biefe« Schaufbiel ber 3"^"^
^ttt 33crfüflnn^ ber üJtaffeubemegung ftellen". — Cr« muffe ferner, um
ton „ungeheurem Otiten" ju fein, bie „öHincaincntal^ragcn ber $efell=

febaft aufrütteln unb erörtern". — Diefe fragen finb: „bie ($he, bie

Familie, bie t'iebc, ber (Sfyebrud;, bie ^reftitution, ba« $eroiffen, bie

tSIjre, bie ©tauben«lehre, bie Nationalitäten, bie Ocacen, ba« iHecht, bie

(^erechtigfeit, bie Orrbfchaft, bie Religion, ber 2ltbei«mu«." — (Sine

riefige enumeratio partium! 3)lait ficht, bie frait'jöfifdje $ufunft«-

bühne ift bon ihrem prep^ctifc^en i*erfiinbigcr breit genug angelegt.

Nebenbei bemerft, finb einige jener ftunbantentalfragen auf ben ^artfer

Xheatern bi«her genugfam „aufgerüttelt unb erörtert" morben, j.

ber (Shebruch, bie sJkoftitution.

2lbcr im Grrnfte gebrochen!

Sa« ift ba« für eine neue Dramaturgie, bie alle« $orhanbene

unbDagemefene, bie griechifchenSrag ifer, 6l?af e«beare, Otacine

unb Schiller über ben §aufen unb ftch felber al« 3ugabe Imt *>en

£opf tt)irft! Unb mie fann biefer hhpoc&onbrifche i'uftfbieltkhter ba«

neue J^eater oerau« berfünbigen? Die Dieter finb nur Seher, tocun

fie bieten, nicht wenn fie fritifireu. Sluch fritifirt man mit bem ^cr«

ftanbe, nicht mit ber ^^antafie. $riftotele« hat feine ewigen Regeln

nicht au« einem häufen ©elurn geköpft, fonbern au« ben bramatifcheu

Herfen, bie Unn borlagen. Ch* hat bie Dichter ftubirt, ihre Schöbfungen

erflärt, fie uutercinanber berglichen, mit Sd>arffinn ben fteru heraus

gefunben, ber eigentlich bie £ragöbie jur £ragöbie macht, unb fo al«

Otefultat feiner tiefen f^orfdmng gemiffc allgemeine formen feftgeftellt,

bie bi« ju ben Sagen be« £errn Duma« fil« ihre umranbelbare

(Geltung Ratten, l'cffing berfufjr eben fo, berfolgte bie ^Bege feine«

großen Vorgänger«. Unb nun fommt blöfclich einer mit ben ftunbamen«

talfragen ber ®cfcllfchaft unb ber theatraüfeben 3)faffcnbemegung! Der

attenfeh ift leberfranf, fchidt ihn nach «arl«bab! — Cber er ift mit

feinem legten focialcn Schaufmet Durchgefallen. Vielleicht ärgert ihn

ber Succefe feine« Kollegen mit ber„*ßatric", bereu er flüchtig ermähnt,

babei aber böllig bergißt, bafj biefe« blutige Drama bereit« genug unb

übergenug „Sßcaffenbemegung" enthalt. Unb am „funbamentalen (5l;c--

bruch" fehlt e« barin auch nicht!

vir bolttifcber unb focialer, an Nationalitäten* unb Oiacci: il>eru ir

rung mie an firchlich*religtöfcm Durcheinanber, fyabm mir teiber feinen

Langel — e« fehlte noch, ^e fe Völferjtoiftigfeiten, biefe glauben«*

unb $etütffcn«fämpfe mit au«gefbrocbenen ienbenjen aud> auf bie

JÖühne $u bcrpflanien!
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3nle$t würben ficfy publicum unb @c^aufpie(er in bie £aare ge*

ratzen. — 2luc$ icf> glaube Übrigend an ein Drama ber 3u^un f*-

leben in einer Uebergang«epoctye, bie bem Düfteln unb SRabottren künfti-

ger ift al« bem ©Raffen unb SBollbringen. 9?eue ©taatenbilbungen

fteljen bebor, eine erneuerte ®efeüfd)aft — barin bin icfy mit bem ber*

brieflichen (S$=tfuflfpMbidjter einberftanben. Senn bie kämpfe »orüber

finb, bann wirb fyoffentließ Üiulje eintreten, SBefjagen. 3n jenen tyalciw^

niföen £agen, bie un« bor ber^anb leiber nur al« 3ufu»f^bilber bor*

fc$weben, wirb aud) bie ßunft unb ^oefte wieber ifyr löfenbcö Sort

fbrecfyen, ba« unter bem Saffengeflirr erfetyreeft unb berftummt war.

Inter arma silet. Dann »erben neue bramatifcfyc ®enie« auftreten unb

neue 2Berfe fdjaffen, welche man, wie bie ifyrer Vorgänger, nac$ ben

alten Wegein bon Slriftotele« unb Üeffing beurteilen wirb. Die
verworrenen Cucubrationen, welche ein eitler unb übellauniger ^oet in

feinem ©riefe an ba« ^arifer Journal „LeGaulois" niebcrgelegt, werben

bann längft bergeffen fein.

516er jwei Dinge fteljen feft: ba« publicum ift glcictygiltig unb bie

bramatifcfyen Dichter füllen fiefy unbeljaglicb.

Ocfy fyoffe übrigen«, tafj ber „(Salon" meinen Slrtifel noety ju rechter

$eit bringen werbe, bamit tljn bie Seit noefy lefen fbnne, bie bann in'«

Jpimmel« unb in Duma« fil« tarnen untergeben mag!

Das lebte grüne platt am Daum.

Du, mitten in fallen unb weifen iölättevn,

Söerfctyont allein oon be« $erbfte« Settern,

9?ocfy in ben Jagen, ben glanjlo« falten,

Sucfyft Du ben (Sommer Dir feftjufyalten. —
SBergeb'ne« $offcn, oergeb'ne« Üttülj'n!

Widjt weefft Du ba« längft entfetylafne ©lüfyV,

Da« Seifen unb »Sterben in feinem tfauf

$)ältft Du niefrt auf!

GMtfvieb Saubncr.



Cill dfiilrnfpifflfl

»on Hermann (Stieben.

Grtwa bier SOZctten fübüch bon tfübect, im jcfet breufetfchen ©erjag*

tljum Öauenburg, liegt an einem oon Üöalbhügeln fchtfn umhängten

ßanbfee ba« <Stäbtchen flftoKn. Urfpriingltch mar e« eine
s
3Rühle mitten

im ©achfenwalbe; noch ^eute fü^rt e« babon ben nieberbeutfchen tarnen

unt im 2Babben ba« 9Jcühlrab. ü'rühjeitig, wol fchon ton ©einrieb bem

ÖÖWcn, bem ©rünber ber Cauenburg unb bem (Stifter be« #M«thum«

SRafeeburg, mit Stabtgerechtfamen bewibmet, warb e« eine nicht unwichtige

Station an ber großen ©eerftrajje, tr>e(d^e im 2ftittelalter au« binnen*

beutfchlanb über Virneburg nach tfübeef führte. 3um 9tange einer ©anfa*

ftabt bermochte e« fieb jeboch nicht emporschwingen; ba« alljunahe

tfübcef ließ e8 nicht auffommen, fonbern nahm e« 1359 gerabeju unter

feine SÖotmäfeigfeit, welche 'faft eierfmnbert Öaljre, bi« 1748, anbauerte.

Seitbem ift iDiöUn bi« auf bie gütige 3ett ber 3tfittelpunft bc« lanb*

wirtschaftlichen SBerfehr« im ©erjogthum unb ein nicht unbebeutenber

tfornbanbelöplafc gewefen. £)er bereit« im bierjehnten Oahrhunbert an*

gelegte <Stecfnife*G>anal mar ihm babei fehr ju «Statten gefommen, ba

berfclbe ben Zöllner (See einerfeit« burch bie Gettenau mit ber (£lbe

unb anbererfett« burch bie (Stecfntfc mit ber £rabe in 3?erbinbung gefegt

hatte. 3n neuerer 3eit hat biefe sSafferftrafje an ihrer ehemaligen 33e=

beutung fehr oiet oerloren; fett bem Öahre 1851 ift bie Qsifenbahu an

ihre @tetle getreten; SDiblln hat aber auch baburch fehr gewonnen. £)cr

Bahnhof befinbet fich am füblichen Grnbe ber Statt unb jeigt burch

bie in feiner unmittelbaren 9cäl)e neuerbauten großen Äornfbeicher,

welche SBaare bon hier au« »orjugsmeife berlaben wirb. £>ie Abfahrt

nach t'übed geht über einen quer burch &«» tiefen See gefetteten ©ahn«
bamm, welcher ber früheren (Schönheit be« Safferfpiegel« aüerbing«

einigen Abbruch gethan, fich aber burchau« nicht hat bermeiben laffen,

ba ein anberer 2tu«weg nach Horben nicht möglich war. Ueberbie« ift

bem £halfeffel, in welchem ba« Stäbtehen jwifchen 2Balb unb ©offer

fo traulich unb ibhUifch cingefchmiegt erfc^eint, noch eine fotehe $üüe

lanbfchaftlichcv 9ccije berblieben, bafe auch feie 8reunbe ber ^aturfchön--

heit e« ber iampf *3nbuftrie eher Dan! wiffen foüten, bon ihr gerabetf

äöege« bor bie« freunbtiche $3ilb geführt \n werben. $)a liegt auf einer

©atbinfcl, ©au« bei ©au« jufammengefchaart, ba« (Stäbtehen, über

feinen jiegelrothen fächern ragt bie uralte Äirche empor unb hinter bem
©an&en fteht ber fchöne grüne üffialb auf ben ©erglehncn ring«um. s

Jttcht

minber fchön, wenn nicht fchöner noch, finb bie 2lu«fichten, welche ber*
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fchiebene fünfte ber Umgegenb unb namentlich auch bcr ^o^^egenc
SRaum um bie Äirchc her bcm ftitlen (Spaziergänger gewähren.

2Benn wir btc tfcfer be« „Salon" in biefen mit norbbeutfcher 9ca«

turfchönheit fo reich bebauten lauenburgifchcn &ornhanbel«plafe führen,

fo haben wir babei aüerbing« noch einen befonbcren 3wccf. Die lieber»

fcf>rift hat ihn bereit« angebeutet. &Hr wollen einer intereffanten (Surio*

fität 3ttölln«, bem ©rabftein unb ber <pintcrlaffenfchaft Xxii (Fulen*

fpiegel«, beß berühmteren <Schalf«fucchtc« beutfeber Nation, einen SÖe*

fuch abftatten unb bei biefer (Gelegenheit einmal alle« Da« für, ^ufam*

menftcllen, wa« man oon jenem wunbcrlid>cn Patron, ber fo unfterblich

in ber (Sage bc« 53olfe« lebt, eigentlich weijj. Die üHffenfchaft behauptet

freiließ, fie wiffc gor nickte oon ihm; wir roollen un« aber baburch nietet

irre machen laffen, fonbern ber (Sache fclber auf ben ©runb gehen.

£tü Crulenfpiegel foll hier ju Mölln im 3ahre 1350 geftorben

fein, mujj alfo, wenn bie« wahr ift, in ber erften $älfte tc« oier*

jehnten Oahrhunbert« gelebt ha&en. Crr war mithin ein 3eitgenoffe

Dante'«. 2lu« ber „göttlichen Jlomöbie" biefe« großen Dichter« wiffen

wir, wie gewitterfchwül e« bainal« in ber ühklt war. Da« Mittelalter

ging auf bie
s
)icige, ber feitherige ©eift war fchal unb abftänbtg gemor«

ben, bcr neue gohr noch unterirbtfeh in ben Bäffern. Die fttrehe geriet

h

in Verfall, mit ihr ba« heilige römifche Weich- Der Autoritätsglaube

war geftorben, bie ffieflerjon lehnte fich gegen bie geiftlo« geworbenen

(Gebote auf. 2Ba« feither noch ^ufammengehaltcn, jcrfefcte fich unb $er*

bröefette, bie einzelnen Elemente begannen fich fclbftftänbig ju fonbern

unb nach eigener ©cftaltung $u ringen. (Sinftweilen fdnenen alle frifrteu

Quellen be« Kulturleben« oeificgt unr bie eitten^uftänbe ber menfeh--

lichen (Gefeüfchaft in ftäulnifj übergegangen ju fein. Durch Habgier

unb finnliche ©euufefucht war ber ßleru« in Jpaupt unb ©licbern ein

(Spott ber 33ölfer geworben, bcr gemeinftc Grigennnfc regierte bie ö"ü*|ten

ber Grrbe, Dummheit unb Wcberträchtigfeit f(hoffen überall üppig in'«

ilraut; e« War, al« hätte ba« £hierifche fich $um $>errn ber&telt gemacht

Wahrlich, eine bange, gewitterfchwüle ^eit!

SBci thürmte bie iöaufunft, al« wollte fie bem geftorbenen ©lau*

ben Denfmäler ftiften für eine bereinft wieber gläubige Fachwelt, erha-

bene Dome auf, oerfteinerte Slbbilber ber lebenbigen tfirche; wol ^eugte

in Italien Dante'« gewaltige« „Maifcrlieb wiber ben i*apft" für ,,©otte«

Crbnung"; wol leuchtete Dom dtütU her ein Alpenglühen, ein s&iberfchein

oon bcr fommenben (Sonne ber Freiheit; wol ging am Jpori^ont ber

norbbentfehen Dieflanbe glätnenb bcr (Stern ber £anfa auf. Slber bie

guft blieb fchwül unb büfter oerhängt ber Gimmel. Öcrn im Öften grollte

ber STürfe unb pod>te bereit« mit Donnerfd>lägcn brohenb an bie Pforten

be« Slbenblanbe«. 3hm ooran aber wanbelte mit unheimlichen, gefpenftu

fehen (Schritten bcr fd>war$e £ob, bie ?eft

<So ftanb e« mit ber ©elt um bie erfte $älfte bc« oierjehnten

Oahrhunbert«; ba« war ba« Zeitalter Dante'« unb — (iulcnfpieget«.
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Sarnm wir bennjwei fo grunboerfchiebene $eifter jiifanunenfteUciiV

Sa£ bcnn bcr erhabene Sänger ber „göttlichen itombbic" mit bem gc

meinen Sd;atf$narren, 3talien$ glühenber Patriot mit bem nieberbeut-

fc^en ^offenreijjer ju febaffen I?at?

3e nun, weil fie 3*itfjcnoffen waren, Söfmc einer unb bcrfci

ben berrotteten 3 £i^ (Üharaftergcftalten ihretf Sahrbunbcrtet, jeber nacii

feiner eigenartigen Anlage unb fcbeuoftcUung, ber eine fo, bcr anbere fo.

$3eibe finb bi* ju ihrem i'ebentfcube rubelet im Vanbc umhergefahren

unb fyaben, jeber nad; [einer Seife, bcr ^Jittwelt ben Spiegel oorgehal

ten, bamit fie fich barin befebane, wie häf>lid>, wie grunbtyäfj(i($ fie fei.

Ajtx (5ine febrieb bie „itomöbie", wie er fieb felbft berühmt, in

vulgari; ber tUnberc fpielte fie, in oulgärfter Mit. ©er (Sine wanbclte

burch bic Sd>wcfeifümpfe bcr £>ötle, bcr 2lnbcrc burch ben Unflat bcr

gemeinften Sirflicbfeit. iöeibc geißelten bic £fyorf?cit unb i^erberbtheit

ber Seit, ber (Sine mit ingrimmigem 3er"/ DCr Habere mit gcllcnbcm

(Gelächter.

3cncr febritt in bem weiten, wallenben $cwanbe bcr 2lllcgorie ba*

^in; biefer tarn in ber fnaopen Schcllenjatfe ber }iarren*poffen unb

Schwänfe babergeforungen. 3ener orunfte mit bem gefammten Siffen

feiner 3eit, biefer trug ben „2>ogel ber Sei*heit", bie <iulc, im Sappen;

jener geigte im Stiegel bie Unterwelt, biefer bie ocrfel;rte Seit. iÖeibe

bemonftrirten in Silbern, 33cibc fcfylugen beu Sacf unb meinten ben

Örfet. berühmt finb fie 33eibc geworben, mit Sang unb ttlang wanbeln

fie burd) bie $cfcbkbtc ber Fachwelt.

£>enn nur ba* (gemeine get>t flangloß jmn Orfu* hinab.

Jill (Sulenfpiegcl, ber uieberbeutfehe SBauernfcbalf, war fein gemei-

ner, fonbern in bcr allgemeinen ^errottung feiner 3cit ein ungcwölm^

lieber IDicnfcb. 3n ihm batte ber bem bcutfd;en 2>olf$gei[tc innewobnenbe

Jpumor uitn erfteu SÜiale perfbntiche (^eftalt gewonnen; uim erften 3)iale

war burd? ilm bic 3bce bed £)au$wurft $ur berben Sirflid;feit geworben.

3luä ber niebrigften ^olfsclaffe entfprungen unb alö £augenichta oer=

fchrieen, batte er cö jitm 3wcd feine« l'cbeuö gemacht, beu in abgeftau*

bener (Sultur finnloä geworbenen Scltlauf ju parobiren unb bic Sitten

unb (Gebräuche feiner jeitgcitoffcn in ihrer inneren Surmftidrigfeit unb

£>oljlt?cit bloßzulegen, (i& ift wabr, er ging* babei mit ftarf braftifcfyen

unb wol aud) unflätigen Rütteln ju Serfe; aber bie 3*it u>ar auch bar»

nach angethan. $at niebt auch £ante, um bic oon ($ott berworfene

2)iitwelt nad) Gebühr ju }eidmcn, feinen $infel in bic färben bcr $eüe
getaucht unb hinausgegriffen biö an bie äujjerften Sd>eibelinien be«

®räfjlid;en unb ^lieben? 2lm £ofe eine« beutfehen öürften, M £er*

jog« Otto beS ^rbhlicbcn oon Stcicrmarf (t 1347), burfte ba^umal

jum höchften ^aubium bcr „fcingcbilbctcn Seit" ber s

|>faff oom Malen*

berge, ber fich au^ einem ocrbummelten Siencr Stnbcnten \m\i Kaplan,

S^eichtoater unb geiftlid)cn SdJalfönai'rcn aufgefebwungen, feine frioolen

unb nicht feiten l>ed>ft unfaubercu Späpe treiben. Sic feilte eä bem
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33auewfd;alf, ber, an« bent niebrigften S>tanbe entfprungen, frei bura)

aller sperren tfänber hcrumoagirte, verübeln fein, bat? er nicht eben

gar fein, prübe unb wählerifch in bem 2ttaterial nnb in ber Borat feiner

Sd;wänfe gewefen ift? Verleugnete er boch, auch in ber fcbmufcigften

Schate, niemals beu fräftigen Hern ber nteberbeutfehen 33auernnatur.

Qr war ein Plebejer, aber ein fyumoriftifctyer, ber baS gemeine niemals

jum 3wecf, fonbem ftetS nur als SDiittel nahm. Wlit wenig s

ÜHfe unb

tuet Rehagen fich, lebiglich $um Äifcel unb $um ©eläcfyter eine« frioolen

^ublicumS, wie ein £fjier im Äothe $u wäljen, baS war feine (Sache

nicht; ihm fam es jeber^eit nur bavauf an, fich felber über bie oerfehrte

2Bc(t luftig ju machen unb bem (5ut c«gcfc^lccr)t, bem überflug gewor=

benen sJcachtgct>ögel ber Pfaffen, bitter unb Pfahlbürger ben $3auern=

flieget bes gemeinen SDZutterwifceS, beS gefunben 9)ienfchenberftanbes

oor'S @eftcf>t ju galten. Die „(Spiegel" waren bamals ÜNobe. ©er

Sachfen = unb ber Scbwabenfpiegel j. $3. jeigten in einer $Reit)e oon

richterlichen (Sntfcheibungen, was benn in beutfehen i'anben eigentlid;

fechten« fei. (Sbcnfo legte auch DCr luftige SchalfSfnecht fich ben allegori=

fd;en Tanten bei unb oerübte unter ben Symbolen @ule unb (Spiegel

eine föeihe oon (Streichen, um barinnen ber Seit baS umgefehrte Silb

ihrer bummen unb nieberträchtigen Sitten}uftänbe cor klugen ju führen.

Der (Sohn beS niebrigften StanbcS, ber niebcrbeutfdjc iöauer in feiner

geiftigen lieber legenheit unb urwüchfigen 9iaturfraft gegenüber ber 23er

=

rottung, unb ftäulnifj ber fw^ren VolfSelaffen, — baS war ber $umor
baoon.

So weit wäre nun immerhin 2UleS recht fchön, wenn nur — (5ulen

fpiegel wirf lieh eriftirt hätte. Da foinmcn aber bie Schriftgelehr-

ten ber Sageuforfchung unb beWeifen uns quellenmäßig unb mit afler^

haub fcharffinnigen Schlußfolgerungen, bafe cS niemals auf beutfd)er

Qjrbe einen einjelnen beftimmteu Üftann gegeben Ijabe, ber fo, wie baS

Votföbuch ihn befchreibe, im ttanbe umhergefahren unb eine Geißel ber

Dummheit unb NJ(ieberträd>tigfeit gewefen fei. Sie fagen un«, fchon ber

allegorifd;e 9?ame unb bie barauS abgeleiteten Symbole müßten uns

belehren, ba§ Grulcnfpiegcl feine beftimmte lebenbige ^erfon gewefen fein

feinte; bie luftigen, tütfifd>en unb boshaften Schwänfe einer ganzen

Volfsclaffe feien eS, bie fich allmählich im Vaufe ber 3ahre angefammelt,

einen Präger gefucf>t unb felchcn in einer eigens baju aus ber ^^antafic

gefd;affcnen Sagenfigur gefunben hätten; bann fyate 3rgenbwer ben

ganzen 2lnecboten -Schwärm \u Rapier gebracht unb fchliejjlich fei benn

ber §elb bes VelfsbucheS, wie baS fo ju gefebehen pflege, ju bem ganj

unoerbienten 9iuhm einer gefchichtlichen ^crfönlid;fcit gelangt.

3n unferer hannlofen 3ugenb haben wir an ben perfönlichen (5ulen=

fpicgel geglaubt; jefct aber finb wir fo oerwünfebt gefcheibt geworben,

bap wir baS ®ras wachfen hören müffen, wir mögen wollen ober nicht. 2Bir

wiffen es jefct gan$ genau, nach welchen (9efefcen bie 9)tythen, 2)2ärchen

unb Sagen im blauen Liether entftchen, fich fallen unb in fich felbft

einen Hern bilben, ber fchliejjlidj ÜJienfchengeftalt annimmt unb ein
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perfönlid^eö 2öefen ju fein fd;cint r
aber in ber <Spectral*2lnali?fe tritt*

fc^er ^orfctynng trieber ju blauem Sieker jerfliefct. $>er 2Biffcnfd;aft jn

tftebe oerpuffen totr jum 3eitocrtreib noeb %onne, 3ttonb unb alle Sterne

in bie 2uft. Unb ba totr nun ntdjt meljr an ben pcrfonlicfyen (5ulcnfpie*

gel glauben bürfen, fo muß er bran glauben. ftort mit tfjm!

2)o<$ fyalt! So ganj oljne Verhör unb 5?orunterfnd;ung toollen

wir ben armen SBurfcben benn bod) nicfyt über $orb toerfen. Vafct uns

juoor feine ^Jerfonalacten einforbern! 2lcfy, T>n lieber ©ott, bie finb

freilieft bürftig genug. Sin fimpler £'anbftreid;er, ber niemals in Ijofyer

A
J?otitif, in ftriegS* unb StaatSactionen fiefy auSgcjeidmct: toclcfyc \?egiti=

mationSpapiere für feine ntlturgefcfyicfytlicfye giften} foll er benn beibrtn- .

gen tonnen? ©ein Familienname tft oerfctyollen. MeS, toaS man oou

ifym fagt, tft Sage unb gerabe barin befielt ja fein 25erbred;en. §ätte

ber VolfSmunb niemal« oon ilnu gefprodjen, toäre er ein ftiller SDZann

geblieben in feinem ©rabe fyter ju Üftöün.

2llfo fjier tft er toirflic^ geftorben unb begraben? So tft baS®rab?
3eigt un« bte «Stätte! 2lcfy, es ift feine «Spur mel;r baoou oorljanben;

fünf 3aljrlninberte finb barüber binweggeraufebt unb nadj ber jüngften

fteftauratton ber $ttrd;c ift ber gair
5
e ftriebfjof plantrt imb mit ©arten*

anlagen auSgcftattet toorben. £ie fterblicfyen Ueberrefte beS begrabenen

finb langft bem Stofftoccbfel oerfallen unb auefy bie „t'inbe", treidle e^e-

bem bie Stätte befdjattet haben foll, totrb ntc^t mebr gefunben. SDian

fagt, fie fei „im legten Kriege", womit auefy ber bretjsigjäfyrige Krieg

gemeint fein fann, umgehauen toorben. (5incr anberen Sage jufolgc

wäre fie, ba jeber ©efueber einen 9?agef fyitteingefcfylagen, terborrt unb

f$liefelid> Ijätte man fie fplittenoeifc als toirffameS Littel gegen 3afyn*

a>efy oerfattft.

2lber bie (Steinplatte, bie auf bem ©rabc gelegen ober geftanbeu,

fie tft no$ ba; fie fötoebt niebt nur „gerettet auf beS ^inbuS $6tyn",

fonbern beftnbet ftd> noefy leibhaftig fjicr an Ort unb Stelle. 3u Anfang

beS oorigen SafjrtyunbcrtS, fjeijjt eS, nntrbe fie auf S3efd?lufe beS ftat^cS,

um fie oor gänjlicfyer Verbitterung ju betoaljrcn, aufgenommen unb an

bie 9?orbfeite beS iHrcfrtljurmeS in bie 9Jifd;c beS jugemauerten portales

geftellt. 3efct ift baoor ein 33reteroerfd;lag, gu toelcfyem ber Stiftet DCn

Sd)lüffet füfyrt. SÖirb nun biefe £>oljtljür geöffnet, fo erblidt man auf

ber an bte äWauer geleimten jiemltd; fyoljen, aber fd;malen platte bie

in roljen Umriffen ausgemeißelte unb mit STemperafarben fcbioacb auS^

geptnfelte f^tgur beS ScfyalfSnarren, ber, mit ber Sriwllenjadc anget^an,

einen mit jtoei Gebern beftedten Spt^lmt auf beut Mopfe, in ber rechten

§anb bie Örule unb in ber linfen ben Spiegel trägt. ^)ie rolje ©rimaffe

im SluSbrucf beS ©cfidjteS bezeugt, ba§ ber iÖilb^auer tocnigftenS ben

beften ©illen gehabt, bem tymnoriftifctyen (5l;arafter beS gelben in irgenb

einer ©eife geregt $u »erben. Unter ber ^igur ftefyt, in je^n 3eilen

oert^etlt, eine an ben SKänbem fc^on ftar! oertoitterte Onfc^rift, toelc^e,

fotoeit fie no$ erfennbar, nac^ ber uns oem |)errn ^Hector Sommer in

attölln gefälligft beforgten correcten Slbjektynung folgenberma§en ausfielt:
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«anno 1350 if bat fl

rn ttp(|rt)aur im

br olrnfprgrl Ir

r unörr brctrab

marrkrt 100I tm
mehrt brau, w
br amret |t up

lbr\ . . .

3tvct Sacfyoerftänbige, $offmann oon $aÜer«tef>en unb Cappenberg,

fmb über ba« Hilter bicfer Onfcfyrift burd>au« i>er)d)iebeuer 3)ietnunfl.

öfterer (f. fein jüngft erfd/ienene« „3)(etn geben", III, 219) bemerft

„in Betreff ber Buctyftaben, bat? bie Schrift bem öierjefcnten 3afyr=

fyunbert angehört unb fid; in berfetben gorm aueb auf @rabftcinen

in ber JÜrdje au« berfclbeu £ät toieberfinbet." Cappenberg bagegen

fjat gemeint, if;m „febeiue bie Onfd?rift ber erften $)älfte be« fieb^

je^nten 3af?rtjunbcrt« anjugefyören", roa« £>offmann frieberum ent=

fcfyieben bestreitet, inbent er barauf anträgt, bafj eine „pfyotograpfyifefyc

$lbbitbung" ber Steinplatte angefertigt merbe. (5« qriftirt aüerbing«

fcfyon eine fo(cr)e, fie ift «ber gninbfcfylccbt. £eun ber tfüfter, ber fic ju

feefy« ScfyiÜingen ba« Stücf feilbietet, l)at fie offenbar nid;t oom Original,

fonbern oon einer 3ctdwung abnebmen laffen, meld>e bie Uuterfcfyrift

burdjau« fefjlerfyaft eopirt unb, tote c« fd>ciut, fogar oerbatü/orut Ijat,

nämlidj fo:

£nno 1350 ist bütt oudjp

Rauben, (gulniöpfiifl

jjter unter brarabrn.

mrrcfcrt moll unb brnkrt

brau matt iri) bin (\ruirßt

oubp Qrrbrn füllrn btrfjr

mit frier glifift mrrrrn. (?)

Sieben ber «Steinplatte bangen in berfclbeu SRif$c bie „Reliquien"

<5utenfptegef«, uamtid; ein oerrofteter Degen mit einfacher ^arirftauge,

ein eiferner, ebenfalls ftart oerrofteter Sporn, ein l)öl}erue« £rinfmajj

unb ein au« (Sifenbrabt geflochtene« $an&er$embe, ba« aber auefy wol

ein Sd;nappfacf gemefeu fein mag. $Ber fann n>iffcn, mofycr bie« ®e*

rümpel ftammt! sDiittetaltcrtt)ümlic^ fie^t e« genug au«, aber il;m fefylt

bie Beglaubigung, baf? c« gu bem 9?a<$(af gehört, ben ber Otatl? oon

Üttöttn nad? (iulenfpieger« Zote mit Bcfcblag belegt fyaben foll.

So bliebe beim alfo bodj ber ($rabftcin al« möglicher &>eife ed;t be«

ftetjen. (5« barf inbeffen niebt oerfdnoiegen bleiben, bajj er — nicfyt ber

einzige feiner %xt fein foll. 3n Damme bei Brügge, mirb un« gefagt, ftctyt

an ber Jtirdjtl;ür ebeufaÜ« eine Steinplatte angelehnt, meld;e folgenbe

3nfd>rift ^cigt:

£ta t'iator! Sillium KlenJ'pirn.rl aspirr erbrntrm rt pro lubii

rt morolojji oalutr brum prrrarr etippl. 0büt a. MCCCI
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Tie Sache ftfcint bcbenflirt, wenn cS mit biefcm «tibi feine Wieb*

tigfeit fyat. i&ir haben biefen angeblichen Beiigen am Belgien öodaben

laffcn; er ift aber nicht erfebienen. Gr wirb roc^f nicht mehr auSfinbig

$u machen gewefen fein, $erfotteit, bie ihn früher \\i ^rotocoll rer*

nommen, ^aben bie ^ermutbung geändert, e$ tonne wol Gulenfpicgcl'a

„$ater" 1301 in £ammc geftorben unb aUba begraben worben fein.

s3iacb anbercr Annahme hätte jene lateinifche 3nfcbrift ganj nnbgar ntcfytä

mit einem Grulenfpicgel \u febaffen, fonbern wäre urfprünglicb bem nad>=

weidlich im 3abre 1301 $u £ammc eerftorbenen Oacob ran ittfacrlant

gewibmet gewefen. tiefer $>ater ber niebcrlanbifcben Literatur war

nämlich $?erfaffer eine« historiael spiejrhel, welche beiden &>ortc aus<

ihrem verwitterten 3u 'tanbe immerbin ron einem fpätcren Gallhorn wol

atö Zltyi Ulenfpiegel entziffert unb „rectificirt" irorben fein mögen.

$5iefe (Sonjectur ift un* aber $u fpifcftnbig. Sarum fann ber (Stein

benn nicht ton ^übeef nach Sörügge (beibe Stäbte ftanben ja *ur £eit

ber $anfa in lebhafterem £anbel$ocrfebr), etwa alö iöaüaft mitge*

bracht werben unb in £)amme, bem alfen £>afcn ©rüggc'ä, liegen ge*

blieben *fein ? £a ba« unö inbeffen, wie gefagt, nicht perfönlich oorge=

fübrt worben ift, enthalten wir un$ jeber weiteren SDcuthmajjung über

ihn unb bleiben bei bem SWöüner Monument flehen, jumal ba beffen

3nf$rift "i^* nur imt bem 3cugniß be$ 3?olftfbucheö übereiuftimmt,

fonbern anc^Don ber£cttliugifd>cu Saffcnchronif, weuigftcuö im 3al;re«-

batum, audbrütflid; bekräftigt wirb.

Vettere, bie allcrbingS erft im 3abre 1455, alfo bunbert Oahre

nac^ bem £obc (Sul'enfpicgel'6, aufgezeichnet worben ift, aber feine Ü3if»

fenfebaft auä ber noch immerhin ziemlich lebenbigen Erinnerung be&

$?olfe* gefebepft haben fann, befagt wertlicb:

1350 (Eone JJrftilrnricn was frrr flruwrlick oorr br oanfr

lürrlöf, bat nt wart gelyrtrn br grote jBot. unbr RrrflT fo Ijrfftigcn,.

bat mr in Orlen jStrbrn br öobru moftr oörm in anbrrr .Stibben,

uu anbrrr "ürrdthouc , bat örc iirnkluuic to lütttmjk warm, to

jÖrnnaroirk ftcrflf bat Drrootrn-jfUoflrr br .Hlontrkc all utl), uu
rinrn klrnnrn Bionik na. flr ftrror wart fo orot, bat mr loocbr

brs l)i lipen (Erureo jöagr» (£rl)O0tnnk to oorrn, bofulffrft ftrrff

ttlrnfprncjrl to 2*15 Urn, unbr (^hrnfrlen tfrobrr krmm an.

Stimmt man nun an, baf; bie münblicbe Ucberlieferung Crulenfpic*

.geln burch bie *ißeft bahiugerafft fein liefe unb jwar am Atreujerhöbungfc*

tage (wie ja auch £ante an einem folgen Feiertage, 14. (gebtember,

geftorben fein foü), fo tonnte ber (ihronift wol ju ^rotocoll nehmen,

bajj im Oahre 1350, wo ber fchwar^e $ob über ganj Europa herein«

brach, *n ^3raunfchwcig bad gan^e iöarfü^erflofter auöftarb unb bie

^ei§etbrüber wieber erfchienen, ju SDtöttn aud; ber allbefannte Schalfö*

narr fein l'eben habe befchücBen muffen.

Za fommen benn aber bie ivorfeber wieber unb fagen, folch' ein

2:obtenfcbein beweife ganj unb gar niebt*; bie aud lauter fliegcnben
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Unecboten jujammengeballte Jpiftorie oom (Sulenfpiegel fei in ber fetten

Jpälfte be« fünfzehnten Oahrhunbert« febon fo compact gemefen, ba§ nicht

nur bie grofce
s
JDfaffe be« 33olfe«, fonbent auch ein (Sfjronift fie auf

bto^eö £)brenfageu l)'u\ habe für mirftiche ©efcfyicfyte galten fönnen; bei

Dem gänzlichen fanget an anberen 3cugniffen müffc mau bie beigebrach*

ten Urfunbcn, ben £obtenfcbcin fomol mie ben ®rabftein, gar nicht ui

gebenfen be« Reliquien Gerumpel«, für, menn auch in gutem (glauben,

gefälfcbt erachten: bie fertige Sage aüein fei bie Butter jener angeblich

lu'fiorifcbeu Denfmale Darnach märe atfo ba« Zöllner unb ebenfo

ba« Damner (5ulenfptegel-ü)ionument erft auf ber Scheibe be« 15. unb

16. Sahrfmnbert« geftiftet morben.

SDlan fielet , alle unfeve 23cmeife für bie leibhaftige (Sgiftenft eine«

perfönttcl;en Grulcnfpicgel'« freien auf gar fchmanfeu ftüfeen. Slucfy ba«

Monument oon SDcolln foü nur ein Schmant ber Sage fein. Qr« mirb

und am Grnbc mol nicht« übrig bleiben, als ben „^eitgenoffen Dante'«"

mirflich über 33orb zu merfen. $Bir opfern X^ic^ ungern, Du feefer ($e*

feil, aber bie Siffenfcfyaft ift unbarmherzig. Sie hat Dich in baß ßhao«

Deine« Urfpruugeö aufgelöfl; Du bift il)r nur noeb eine allegorifche

tfigur, im beften %a[U ber poetifebe Präger ber oerfchiebenen Schalt«*

ftreiche einer ganzen $olf«claffe oon jtoei 3al;rf?uiiberten. (Sin« aber

fann fie Dir niebt nehmen, ba« mu§ fie Dir laffen: Deine Unfterb*

lic^feit im 5?o(f«bu^.

Dies $uch foll un« jefet Webe ftehen. Ser hat e« ^uerft cerfaßt?

4Ber l^at ber fehmebenbeu Sage zuerft gorm unb Sn)f gegeben? 9tta«

meifc e« nicht. iß3enn c« in bem ^ortoort ju einer alten 2lu«gabe Reifet:

„Da man zahlet 1302, bin ich Curc^ etliche ^erfouen unb gute (Gönner

gebettelt toorbeu, bie $>iftorien unb fclt^amen fd;att«liftigen hoffen £tyll

(iulenfpiegel«, eine« ^Bauern Sohn, jufammenutbringen uub ju befd^ret»

ben, meld>c« ich uicfyt tooht füglich habe abfchlagen fönnen", fo ift bie

OahreS^ahl 1302, fall« fie nicht auf ©runb be« obenermähnten Dammer
$rabftein« abfiebttieb gefälfcbt morben, ein offenbarer Drurffchlcr, toie

beim auch ftatt ihrer in anberen 2lu«gaben 1383 unb 1382 $u lefen

ftcht. Sinb biefe richtig, fo mürbe ba« $ud> alfo uierft hanbfcbriftlich

oerbreitet morben unb in biefer gönn möglid>ermctfe auch bem «äffen*
chroniften zur itenntnifj gefommen fein. Unb fo finb mir benn auch, mie

bie Sachen nun einmal liegen, gar nicht mehr abgeneigt, anzunehmen,

bafj fchon im oier^ehnten Oahrhuubert allerhaub luftige $efcbichten unb
Schmänfe, in benen ber S>olf«bumor bie ^uftäube unb Sitten ber 3eit

gegeißelt, banbfebrifttich gefammett unb unter bem allgemeinen
£itet „Der ßulenfpiegel" (nach 8frt bc« Sachfen^, Schmähen* unb
mand)cu anbereu Spiegel«) oerbreitet mürben. 9cacb unb nad; gemanu
ber £itel perf ön liehe i^eftalt. £« hieß nicht mehr: im Grulenfpiegel

ftcht ba« uub ba« zu lefen, eber: ber Grulenfpiegel erzählt bie« unb jene«,

— fonbern bie Saaten, bie ba« Sdutif verzeichnet hatte unb ber 3?olf««

munb täglich oermchrtc, mürben einer einzigen s
]*erfon in Rechnung

geftcllt uub btcje fterfoti führte ben 9fameii bcr Sammlung: Der Hillen»
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fpiegcl. So etwa fjaben wir untf jefet bie Crutftcfmng bcr Sage ju

benfen.

£anbfcfyrifteu be3 alten ißolfabuctye« eriftiren nid)t mefyr. Der
äfteftbelanntc Drucf, bev ben £crt in nieberbeutfcfyer Sprache gebracht

l;at, bürfte bcr »on aftidu'el oon $o$ftraten in Antwerpen (um 1483)

gewefen fein. Derfelfre füljrt ben Zitd:

\{[mfp\t$ti \Hn KUnfpifgl)ft ffum rn fdjimprlndjr urrdirn mbr
wonberlndjc ^uonturen b'x Iji jjabbr want Ijt rn Urt j)rm g^rrn

Domren uerbrirten.
»

(Sin (Jjemplar biefe« elften Drucfe& fofl fid^ im Jöefife beö 1798 $u

ftopenfyagen geftorbenen bänifetyen ©e(4>ic^töfc^retberö % gr. b. ©u$m
befunben fjabeu, ber feine ganje 100,000 SSänbe ftarfe Söüctyerfammlung

bcr Äönigl. iÖibliotfyef in Kopenhagen oermaetyte. (S£ fdjeint aber in*

}TOifc$en abfjanben gefommen &u fein; wenigftenfl tyat nid>tö mefyr baoen

ocrlautet.

Dagegen erjftiren noefy jmei freiließ nicfyt gang ooüftänbigc Cr^cmplarc

eine« oon Seroais tfruffter in tföln, oermutf;lic£ um 1521 gebrueften

meberfädbfifdjen TerteS unter bem £ite(:

£nn hur^ ueiltd) lefcn uan ftnclulrnfpifgrl, geborrn anfj bem lanb

tfrunjronk. tt?at \)t (rltjamrr bo^cn brörroen tjatt fnn #agc, höftlid)

tjo Icfrn

Der eine Drucf befinbet fiefy in ber foniglicfyen SÖibliotfyef ju Söerlin,

ber anbere in bcr faiferlicfyen SÖibliotfyef in $Bien. iÖeibe ergänzen fieb

in ifyren t'ücfen gegenfeitig fo gtiieflief), bafe ein ganj ooüftänbigcr Jejt

tyat fyergefteltt werben fönnen, ber, auf 104 Seiten pfwtolitfwgraplu'fd;

naetygebitbet, bei Slfctyer in Berlin 1865 erfcfyienen ift.

Der Srfte, bcr eine fyoctybeutfdje Uebcrfefcung lieferte, war ber be*

rannte ftranciScaner £fwma« Turner. Sein iÖucb würbe in Strasburg

1519 gebrueft, ift jefet aber nur noefy in einem einigen Criginal*

(^emplare oorfyanbcn, wonaety ü)farba$, Cappenberg (1854) unb Sim*
roef (1864) ifyrc Ausgaben oeranftaltet ^aben. 3n «ein 1539 unb in

2tug«burg 1540 erfetyienen „mtyt fcfyönen figuren" gefdunücfte N
D?act)brucfc

beö „newlicfy aujj Sacfyfifcfycr fpracfy ©ff gut £eutfcty ©erbolmetfcfyten"

sDiurnerfcfyen £c$te8 unb jugteie^ würbe bad 33ucfy in faft alle europai^

fetyen Sprachen überfefct: in'ä 9Jieberlänbifc$c, (5ngfifd>e, ^ran^öfil<i>er

3taliemfcf>e, Dämfcfye, ^otuifctye, SÖbfmtifcfye :c, ja felbft in'« l'atcinifcfye,

einmal in Gamben (Triumphus huiuanae stultitiae vel Tylus Saxo,

Utrecht 1558) unb ein anbercö ü)?al in Difttc^cn (Noctuae speculum,

Oranffurt a. $1 1567).

Q$ finb im (^anjen 96 §iftorien. Die erfte beginnt alfo: „"öei

bem ©albe sJ02chne im tfanbe Saufen im Dorfe iinettingen warb.^ulen^

fpiegel geboren. Sein SJater ^ieß (Slau« eulenfpiegel unb feine itfuttcr

'Unna Jöibefcn. Unb ba fie be« Äinbc« (^utenfpiegel genafe, ba fc^ieften

fie c« gen Ampleben in ba« Dorf jur Jaufe unb ließen cö Reißen 2\U
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(5ulenfpiege(. Unb dou Ufeen, bcr iÖurgberr oon Hntpfeben, toat

fein £aufpatbc. Ampleben ift ba« Schloß, baä bie 9)iagbeburger bor

fünfzig darren mithülfe ber anberen Stäbtc als ein arg bo$ iKaubfcfytot?

^erbrac^en. Die Hinte imb ba$ Dorf babei ljat im ©efty bev mürbige

3lrnclb ^faffeiimeier, 2lbt ju St. Crgibien."

Diefer Eingang faßt an ©eftimmt$eit in ber 2lngabc bcr ©ertlich*

feiten fo mettig münfeben übrig, ba§ bem naioeu 8cf« an ber Sa^r»
fjaftigfeit ber ganzen ^e[cbicf;te nietet füglich ein 3»etfet anffteigen fann.

3ft bod) ber „9i>a(b Meinte" (ba* ©albgebirgc (ihn im ©raunfe^toeigi-

feben), fomie bie Dörfer Kneitlingen unb Ampleben noch f>cute in ber

9cäfye oon Scböppenftcibt richtig oorljanben. Sintert ftebt es aber fcfyou

mit ben ^erfonennamen. Dafc „Crulenfpiegcl" ein bildlicher, ein allego

rifcfyer Warne ift, mup auch Der angeben, bem ber Jnigcr beffelben noefy

at# eine gefcbid)tlicfye ^erfon gilt. 3&ic c$ fiel) mit bem Vornamen „£ill"

oerfyält, ift nicht ^u ermitteln; mit bem nieberfaebft fiten i^orte „tili",

ba$ jmar aufbeben, aber nicht anfjicfyen bebentet, bat er fiiterlid) nichts

;u fdjaffen. Dagegen ift ba$ nicberbeutfd)c „u^cn", ba* noefy Ijeute im

gemeinen «Sprachgebrauch fobiel mie aufziehen, neefen, foppen bebeutet,

in bem tarnen betf raubrittcrlid)en Rathen mit iöeftimmtfyeit mieber gu

erfenuen, mie benn auch, ber mürbige „Pfaffenmei er" nicht ofme fatirifetye

Mnfpictung auf ben geiftlicben Stanb überhaupt alfe betfit. Der 3uname
bcr Butter, „Sibefen" (nic^t Sertberf, mie in einigen fpäteren

.
gaben fatfd) &u lefen fteljt) bebeutet nichts meiter als SBcibdjen, bie <5f;c»

frau be$ Glau«. sBir fyaben eö alfo gleid) von oorn herein mit erbieb*

teten ^erfonen \n tbitn.

Die gitterte fäfyrt nun weiter fort ju erjagten: ,/2luf bem §einu

mege bon ber Mirdjc fiel bie £aufgotl?e, meiere ba« tftnb trug, aber,

oom Jtinbelbier trunfen, bc$ Steges nicfyt aä)Ute, in eine ^füfce, fo baft

cer Täufling über unb über befubelt murde unb in einem Reffet roll

mannen $ßaffcr$ oon ftopf btö ju ben o*üfjen fanber gehabet »erben

mufjte. ©o fam eß, baß Ghilcnfpiegel au (rinem Jage breimat getauft

warb. 2(18 er nun fo alt gemorben mar, bafe er ftef;en unb gefyen fonnte,

da mad)te er oiet Spiet« mit ben Äinbern; daä mar niedlicty. 3Bie ein

«ff« tummelte er fid> auf ben Äiffen unb im ©rafe, fo lange bi« er bret

Oafyrc alt marb. Da beflip er fidr> aller Scbalfsftreicbc, fo baß bei ben

dauern allgemeine tttage über it>n mar. siNit etlen ©rimaffen oer^ö^nte

er bie Veute, menn fein i>atcr mit itmt burd> ba^ Torf ritt unb ifm ent^

loeber hinter fid; ober oor fid) auf bem ^ferbe ft|en licp. Dad fromme
Hinb mar t;alt in einer uufeligen Stunbe geboren; e$ fa§ gaii', ftill unb

t^at sJiiemanb nic^t« unb boch marf man ilmi i*^fd>alf l;eit oor.

2Ufo ^og bie Familie oon Änctlingcn fort in'tf ^agbeburgifd^e, in

ein £)orf an ber Saale, rco bie ÜJfutter ba^eim mar. Dort ftarb ber

alte (Slauö unb feine &3itme friftete fümmerlic^ ihr D afein. So mart

Xill fedjijefjn Oat^re alt unb motlte fein ^anbmerf lernen; er trieb fid;

nutzer unb machte aller^anb Streiche unb ^aufeleien. So tanjte er jum

(Jrgö^en ber Dorfjugenb auf bem Seile unb a(6 er babei einmal in bie
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<Saale geplumpft unb babci tüchtig au«gelacht toorben mar, nahm er ba*

burch SKache, baß er 3unge unb 2llte fich um ihre eigenen Schuhe raufen

ließ. Darob mußte er fich bier Socken berfteeft halten unb um boch

etma« ju tfjun, marb er ein ftlitffäufter. £ c jj f
reu te fich (eine SDhtttet

feljr; benn fic litt große 92otf) unb ^attc nicht« ju effen. Da lief Jill

eine£ £age« nach Staßfurt unb betrog einen 33äcfer um einen Sacf ooll

iörob, bamit feine maefere 3)?utter nicht »erhungere. Da« mar feine

erfte Gaunerei. 23on nun an beging er nicht« al« 2carrcn«poffcn, @$a*
bernaef, Schalf«ftreibe unb Unflätigleiten au« eitel 2Rutyn>tHen unb

Schaben freube. So 50g er j. 33. an ',n>cifmnbert ^ülmer auf (auter

«Schnüre, baß fic cinanber ctenbiglich hin* unb herjerrten. (5r froch in

einen SMenenforb, ben jtoei Diebe ju fte^ten faraen, unb al« fie ilm in

bunfler Wacht forttrugen, foppte er fie unficf>tbar, baß einer ben anbern

beshalb au«$aufte unb fchließlich beibe fich prügelten, @r berbang fich

einem 3uufcr al« £ofjunge, marb aber fortgejagt, meil er Senf unb

unb $anf bermechfclt hatte. Grincm Pfarrer, bem er als Unecht biente,

fraß er ein gebratene« §ufyn bom Spieße meg unb al« bie einäugige

&ö$in ihn fd;alt, betheuerte er feine Unfcfyulb unb fagte, mit einem

Singe fönne fie freiließ nur ein £>uhn fehen; um ba« anbere )ii erblitfen,

fotlc fie nur auch ihr anbere« 2luge aufmachen. Dem Pfarrer aber, ber

miffen mollte, mo ba« anbere -ipuhn geblieben fei, antmortete er, ba« ba

noch am «Spieße [teefe, ba« fei ja eben ba« anbere. Da lachte ber müt»

bige §crr, berjich unb fagte, nun folle ber Änccfyt aber auch alle Sirbett

fo t^un, mie bie Jiöchin e« „gerne fehe". Sintemalen biefe nun 2lüe«

mit nur einem Slugc fah, tl?at £ill nunmehr Stile« nur halb, inbem er,

ftatt einen tfimer boü Gaffer $u bringen, ihn nur halbgefüllt, ftatt $mei

Scheiten §ol$ nur ein« braute unb begleichen. Der Pfarrer fyatte ilm

Ucbgemonnen unb machte il;n 51t feinem Hüfter. $eibe toetteten auf einen

unflätigen Streid;, ber bie Äirdje entweihte, um eine £onne $iere«,

melche £ill natürlich gemann. Um Cftern beim >ßaffton«fptel ließ er bie

Höcfyin ben Gugcl am $rabc barftellen unb legte ben ebenfall« mitmirfen*

ben iÖauern fo anzügliche 9ceben in ben NJJiunb, baß eine allgemein«»

Prügelei entflanb. Crr felber aber lief ^eitlirf; baoon unb fam nicht mieber.

Ott 9)2agbeburg machte er öffentlich befannt, er mollc bom $Kat^-

häufe herab burch bie Öufi fliegen, unb al« ber gan^e Ü)Jarft boü leid;t=

gläubiger l'cutc ftanb, bie ba« mit anfehen molltcn, lachte er fie alle au«.

Der 53tfchof, cer auf (^iebiebeuftein refibirte, ließ ihn &u fich fommeu
unb nal;m au ihm große« Wohlgefallen. Gin recht«gclc;hrter Doctor

aber bei <pofe, ber fid; gar meifc büufte, fah fchr feheel ba^u unb fagte,

wenn dürften fiel; Starren hielten, mürben fie felber 51t
s??arreu. Dafür

nahm üll al« berfleibcter 2lqt ihn in bie «ur unb richtete ihn ber*

maßen $u, baß er fleinlaut eingesehen mußte, bnreh ben Marren flug

gcioorbcn ju fein. ^Jiachbem ber Sd;alf fo feine erfte ^robe al« 9fe$t

rühmlichft beftanben, practicirte er meiter, h^lf in feilte einem franfen

üiube unb machte in Dürnberg für jmeihnnbert Bulben ba« gan^e Spital

gefunb. Qx füubigtc nämlich ben itranfen an, baß er ben Schmächfteu
2;« Salon. V. 13
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ton ihnen $u <ßu(oer oerbrennen unb bamit bic Uebrtgcn furiren motte.

$)a liefen %lte, bamit deiner af« ber Schmächfte jurücfbliebe, jum $aufe

htnau« unb erflärten fic^ für geseilt. 9cach breien £agen famen fic frei*

lieh lieber unb ber ©pitalmeifter fah, ba& er um fein ®elb geprellt

mar. 3n ©raunfebmeig ging £ill $u einem ©äefer in Arbeit unb formte

über 9?a$t au« fämmtlichem £eig nichts al« (Sulcn unb 9tteerfafcen;

benn alfo ^atte rhm ber ütteifter im äorn auf bie ftrage, toa« gebaefen

toerben follc, gelten. Qv mufjte freiließ ben alfo oergeubeten £cig

befahlen, aber er jog nun mit feiner Vikare auf ben 3)?arft, bot fie feil

unb löfte oiel ©elb barau«. 3n Uelsen oerbang er fich mieber bei einem

©äefer; ber toar !arg unb toollte ihm fein Vicht geben, toemt er über

Stacht ba« üfteljl fiebte; ba« fönne auch „im 2)ionbfc$cin" gefchehen. (So

ging benn £iÜ bin unb fiebte ben fämmtlic^en s.DJehlborratf? in ben

monbbefebienenen £)of; a^ Der SD^ciftcr ihm barob fluchte, er möge fich

an ben ©algen fchecren, ging er ftraef« nach bem Jpocfygericfyt, nahm ein

bort ^angenbed Q&erippe unb brachte e« tftim. ©obann begab er fid)

abermal« auf bie Sanberfctyaft. 3flan erzählt oon ihm, bafe er immer

»einte, toenn er bergabmärt« ging; benn er toufete, ba§ balb toieber ein

Söerg fomme; toenn er aber bergauf fetyritt, pflegte er ju lachen, benn

er freute fich fd^on im Si>orau«, baß er balb mieber in'« £ljal hinabftei*

gen fönne" (£>iftorie 21). fluch ttricg«bicnft nahm er einmal beim

trafen oon Inhalt, juerft al« X^urmmäc^tcr; ba er aber al« folc^er

nicht blieb, menn ber freinb nahte unb toieberum, toenn fein ^einb ju

fefyen toar, unaufhörlich tfärm maebte, mürbe er jum £rofefnecht begra=

birt, toa« ihm gar nicht besagen toollte. (5r enttoich nad; Sänemarf,

too er bie ®uuft be« $önig« bermaßen getoann, baß ihm al« befonbere

®nabc erlaubt mürbe, fein ^3ferb mit bem „beften iÖefchlage" oerfehen

ju laffen. (§r mahlte golbene £>ufe .mit filbernen Nägeln, toa« hun bert

Ü)iarf foftete unb oom Äönig bcjahlt mürbe. (Sobann beging er im

l'üneburgifchen eine fold;e Büberei, baß er geljenft toerben follte, foferu

er fich mieber ba bliefen ließe. Grr fam unb ging aber nach toie bor. 2)a

begegnete ihm eine« Jage« ber £er$og, unb ber (Schalf, ber nicht au«=

meinen unb entrinnen tonnte, fah fein anbere« Littel, fein t'eben $u

retten, al« fein $ferb ju fchlacbtcn unb in beffen innere« hineinkriechen.

„|>ier bin ich auf meinem $runb unbSöobeu", fagte er, „unb merbe ftriebe

baben in meinen oier pfählen." Da lachte ber $)erjog unb ließ ihn un<

gehenft. £ill aber fauftc fich ein anberc« ^ferb unb fpannte e« oor

einen Äarren, ben er mit @rbc füllte, batnit er im ^üncburgtfcheu ftet«

auf „eigenem ®runbbefit$" ftehe. Cid half ihm jeboch nicht«, er tourbe

ernftlicb be« l'anbe« bermiefen.

9?un 50g er gen Harburg an ben Jpof be« Vanbgrafen bon Reffen.

5)ort gab er fich für einen Münftlcr au« unb malte im @d;loffe aller*

hanb Sd>ilbereien. 211« er bamit fertig mar, führte er bie gan$c tyty

öefcllfcbaft in bie <Säle, bereu ÜxKinbc er bemalt haben toollte. ö« toar

burebau« nicht« \u fehen, aber 2llle lobten bic funftfertige Arbeit; benn

ber @d;alf t;atte oorauöbemerft, baß, mer unehelich geboren fei, nicht«
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al« Weifce Sänbe erbrirfen werbe. 9htr ein #offräuletn war fo naib, 511

crflären, baß fie wirFlicb nicht« febe. 3n $rag gab Stiö fich für einen

berühmten (belehrten au« unb bi«putirte bort an ber Ijofyen <&d}\xU mit

föector, £>octoren unb <stubcnten. Gbenfo wollte er e« in Crrfurt machen,

wo (£tftorte 28) „eine große unb hochberühmte Unrcerfität Ipf, aber bie

Gollegaten, um fich nicht bon ihm überllften ju (äffen, gaben ihm al«

^robeftücf auf, er fette einem Gfel lefen lehren. Gr t^at e« unb liefj

feinen Schüler au« einem alten ^ßfaltcr, jwifchen beffen einzelne ^Blätter

JjaferFörner geftreut waren, bie beiben SBocalc 3 unb % lefen. ©obiel Fann

er febon, fagte ber «cfyalf, ich ^offe, e« folf noch gut »erben. Gr oer*

Richtete aber auf ben weiteren Unterricht, ba e« boefy jubiel ©chWeijj ge*

Foftet ^ätte, bie Gfcl in Grfurt alle Flug ju machen. ($>icrbci ift ju

bemerfen, bafc bie Uniberfität $rag atterbtng« 1348 bereit« beftanb,

bagegen bie Unioerfttät Arfurt erft 1378 geftiftet unb erft 1392 wirFlicb

eröffnet würbe.)

^ac^bem Gulcnfpiegcl in (Sangerhaufen bie ^elje, welche bie grauen

ber ©tabt ihm ,,^um Saferen" gebraut, in heijje« Saffer getrau unb

bettftänbig verbrüht hatte, jeg er gen Bommern, wo man ihn noch nicht

fannte. Senn wo er einmal gewefen, ba war er $um anbern ÜDM nicht

wiüfommen, e« wäre benn, bafj er fieb oerFleibet unb unFenntlich gemacht

hätte. Unb al« er nun barüber fann, wie er mit ÜRüfjiggang fich ernähre

unb @elb erwürbe, fief er barauf, fich f"r emcn ©tationirer au«jugebeu

unb mit bem §eiligthum im l'anbe umherjureiten. Gr berFletbete fich

atfo in einen fahrenben ^riefter, nahm einen £obtcnFopf, liejj ihn in

(Silber faffen unb fam in ba« t'anb Bommern, wo fich bie ^riefter mehr

an'« (Saufen galten, a(« an'« ^ßrebigen. Unb wenn bann etwa in einem

£)orf Äirchweihe war ober ^oefoett ober anbere 5?erfammluug ber t'anb*

Ieute, fo machte fich Gulenfptegef ju bem Pfarrer unb bat ihn, baß er

ben ©auern fein £>ciligthum angreifen bürfe, bamit fie fich bcftrcicbcu

liefen ; ba« Opfer, ba« bafür cinfäme, wollt' er mit ihm theilen. £)ic

ungeteilten Pfaffen waren bamit aufrieben, wenn fie nur ®clb beFamen.

Unb wenn am aUcrmciften 23oIF in ber Jfirchc war, ftieg er auf bie Man*

je! unb fprach bon bem Raupte St. 33ranban'«, ba« er bei fich tyätie unb,

wie ihm befohlen Wäre, bamit für ben iÖau einer neuen iUrchc ju faim

mein, aber nur mit reinem ($ute; bon unreinen §änben nähme er nicht«.

9llfo brängten fich atte Üeute, ba« §aupt *,u Füffen, ba« er bon irgenb

einem Kirchhofe genommen; unb Sitte Famen mit ihren Opfern unb bie

unreinften wollten bie erften fein. Gr aber nahm ba« Opfer bon 93Öfen

unb (9utcn unb berfchmähte nid;t«. Unb fo feft glaubten bie einfältigen

Veutc au feine fchalFhafte Sacf>e, bafj fie meinten, wer nicht opfere, wäre

nicht rechtschaffen. Sluch Waren Gtliche, bie jwei ober brcimal opferten,

bamit ba« 23ofF c« fähe unb fie für unbeholfen fydtc: Gulenfpicgel

aber crFIärte Httc, bie geopfert hatten, für fünbenfrei unb galt allgemein

für einen frommen ^rebiger, fo meifterlich wußte er bie Büberei 511 oer*

hebten. 33ei biefem 51blafeFram in Bommern war beibenmäfeig oiel ®elb

eingeFommeu unb Guleufpiegcl baburch ein reicher Sftann geworben. Gr
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ging nacfy Dürnberg, um bort feinen gewinn in SRulje ju oerje^ren;

allein er fonnte nicfyt baoon (äffen, ben Kenten einen hoffen ju fpielen.

(Sinmat be« 9kd;t« fcfyretfte er bie ©d&anoädjtcr an« il)rer föutye auf

unb liefe fie, al« fie hinter itym brein toaren, aliefatnmt r?on ber Sörütfe

in bie $egnife ftolpern. Um für biefen «Scbtoanf ntc^t geftäupt }U teciben,

floty er eiligftbon Rinnen, benn ba«battc er für geioife oernommen; „Die

Nürnberger Rängen deinen, fie Batten ifyn benn."

Darauf gebaute er aber aueb be« Sprichwort«:

Sßanbre $en SRcm, frommer SRann,

Unb fomm' ber lieber nequara!

Unb fo jog er benn aud) naa) 9?om, befam bort ben ISapft ju

fprectyen unb oerfebaff te aua) feiner Sirrin ^lubienj beim heiligen Später.

(3u biefer jiemlicb fyarmlofen unb eben nur mutwilligen §iftorie ift ju

bemerfen, bag feit 1307 bie Zapfte gar nid>t inlftom, fonbern inS(i>ignon

refibirten; e« müßte benn Nifolau« V. geiocfen fein, ben Grulenfpicgcl in

ber 3eit bon 1328—1330 in 9?om gefehlt ^aben foü. Offenbar ift

bie §iftorie aber erft fpeiter entftanben, al« bie fäp)ie tyren Sife ron

Sloignon toieberna^ Womberlegt Ratten, toa« befannttidb 1377 gefebafy.)

Dura) bie ftömerfahrt würbe @ulenfpiegcl übrigen« nia)t biet ge*

befferf, er blieb ein <£a)alf bor wie naety. 3n grat^iirt a. SO?, prellte

er bie gan^e Oubengemeinbe auf eine beebft unfaubere ^Ö3eifc um taufenb

©olbgulben. Grinen Pfarrer, ber, wa« er ifnn gebeichtet, nicfyt geheim

gehalten, brofyte er beim ©ifctyof ju oerflagen, ließ fieb aber, wa« er

gerabe bewerft, mit einem "tßferbe abfinben. Griuem anbern fcfyenfte er

eingefeifte dürfte, bie er oom Slbbecfer Ijatte anfertigen laffen. 3n
tWedlcnburg naljm er Dienfte bei einem Sdunieb unb al« biefer ifjm ge-

Ijeifeen, „ein« für'« anbere gu fdmtieben", tljat er bna)ftäblidj alfo unb

fetyweifete bie 3an8 c
>

$>ämmer, ben fteuerfpicfe, ben ©cfyürfyafen unb

ben ganzen Nägeluorratb alle« jufammen ancinanber. Dann malte er,

wie er gewölmlia) t^at, wenn er einen <§treid> terübt, wo mau il;n noety

nia)t fannte, über bie §au«t^ür eine Grule unb einen (Spiegel mit ber

Ucberfa)rift: Hie fuit. Ginem (Sanfter jerfetynitt er alle« l'eber über

einen fleinen Reiften ^um linfen ftufe, einem anbern gofe er ftifebttyran

ftatt Sdnnalj in bieSnppc; einem brüten, ber e« iljm gleicbtljun wollte

unb tym feine Stiefeln nia)t gefebmiert fonbern gefpieft Ijatte, feblug er

bie ^enfterfc^eiben ein, nur um frcunblid>ft ljereitr,ufragen, ton weld;em

£l;icr ber (Sperf genommen fei. 311« ^Öraufned^t fott er einen §unb,

ber Jpopf Ijiefe, ftatt be« §opfen«. Grbcnfo buebftäblid) fübrte er bie 53c*

fcfyle eine« Sdmeiberntcifter« in ©erlin au« unb ntadjte eine ganje 9?ad?t

binbureb ftd? ba« Vergnügen, „bie Slermcl an ben iKorf ju werfen", ftatt

fie anzunähen. Denn er wollte e« ben l'eutcn anftrcid)cn, baß „fie ein

Ding anber« ju fagen pflegen, al« fie eö meinen." 3n Söranbenbnrg

liefe er brei (Scfyneibergcfeilen oom Vabcntifa)e herunterpurzeln, beffen

N

13foften er bei sJ?acf;t burd;gefägt ^atte. Sobanu berief er nac^ 9ioftod

einen allgemeinen <Sc(meibercongrejj. ^lu« ben tt)enbifa)en Stäbteu unb
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au« bem ganzen Sacbfcnianbe famen bie Äleibermacfyer jufammen, um
iu Ijören, ma« Grulcnfpiegel tl)nen 2Öid)tige« $u oerratfyen l)abe. (5r aber

Ijielt an fte eine fürje 9tebe unb fpraety: „9Benn 3ljr einfäbclt, bergest

nic^t, am (Snbe be« ^aben« einen knoten ju machen." da« war ba«

grojje ($cfjcimnij? ber Scfyneiberfunft. &u$ ben Surfcfynern fpielte er

manchen hoffen. 3n Vübecf aber wäre e« ifym faft fcfylimm ergangen,

dort ließ ityn ber 3«Pf^ be«9fatl)«feller«, ben er um eine Äanne Sein
betrogen, wegen diebftafyl« in'« (^cfängnip führen unb rieten. da«
Urteil lautete auf Job am ©atgen, bod> follte bie tefete SBitte bc« de<

linquenten gemährt werben. 211« nun Grutenfbicgel unter bem (Balgen

ftc^enb feine (efete ©itte oortrug unb ber tapfer, ben fie anging, fte

nidjt erfüllen wollte, mufcte ber Ütatfy fiety entfctylie&en, ba« Urteil auf=

gu^eben unb ben Scbalf taufen ju (äffen.

So ging @ulenfbieget frei au« uno fufyr fort, allezeit ju Ijänfeln.

3n §elmftabt fabricirte er au« ganjen Äu^äuten eine SReifetafcfye, weil

ber iöefteller fie fo groß al« irgenb möglich bertangt fyatte. desgleichen

al« Scf>reinergefell machte er nicfyt« al« Unfug, dem ©ifctyof oon £rier

ftellte er fiefy al« ©rillenmacfyer bor unb flagte, bafe fein ©efcfyäft fo

fcbled;t gebe, weil „bie grojjen $erren, Zapfte, (Sarbinäle, Söifcfyöfe,

tfaifer, Könige, durften, SRicfyter unb 9tätlje ber Stäbte unb l'änber,

®ott erbarm' e«, fobiel burefy bie Ringer fetyen unb ba« juweilen um
®ut unb ©aben". ^rü^er, meinte er, „pflegten bie dürften unb §erren

in ben Werten ju lefen unb ju ftubiren, bafj ^iemaub Unrecht gefcfyefye,

unb ba$u brannten fie ©rillen. Wuä) bie Pfaffen ftubirten bajumal meljr

al« fie jefct tlmn; jefet finb fie fo gelehrt, bafj fie iljre ©üctyer gar nicfyt

mcfyr auftaut unb auefy feine ©rillen mefyr brausen." (§iftorie 61.)

3n einer Stabt an ber Söefer ging er auf ben sittarft unb fäete lauter

fleine Steine au«, (gefragt, wa« ba« bebeute, fagte er: „3c$ fäe Sd;älfe."

die Äaufleute bemerften barauf, bie brauche er nid;t erft ju fäen, bereu

gäbe e« in ber Stabt fcfyon mefyr al« gut fei; warum er nicfyt lieber

fromme t'eute fäe. „D, bic gefjeu Ijier nicfyt auf!" mar £ill'« Antwort.

@o la« er benn feine Steine auf unb ging jefjn teilen weiter in eine

anbere Stabt (an ber Crlbe), wo ber i&eg naefy dietmarfcfyen füfyrt.

2J2au wollte il)n bort nicfyt einlaffcn, al« er aber ben Sacf mit ben

Steinen aufhob, um tyn in ein Schiff ju fefcen, rifjberfelbe mitten burefy'

„unb bie Saat blieb ba liegen unb trug fyunbertfältige ftrücfyte". ($t=

ftorie 70.) 3n Äöln be^a^lte Jill einen mxß), bei bem er nic^t« ber-

je^rt, fonbern nur ben iöratengerud; geatmet l;atte, mit bem itlange

eine« iükifeüfennig«. Einmal ^atte er fü$ im §ofe feiner §crbergc auf

ein baliegcnbe« STkb gefegt unt> bie ^Btrt^in fo betläufig naety (^ulcufpiegel

gefragt. „2td;, ba« ift ein Sctyalf, oon bcm mag icfy nic^t« wiffen", ant*

wortete bie grau; „aüetfeute fagen, er fei ein böfer ©übe." £iü fpracfy:

,^)at er (Suc^ je ein tfeib« get^an? da^ er einSd;alf ift, ^abt i^r oom
$)örenfagcn unb bom |)örcnfagen fommen bie l'ügen in'« Vanb." die

§rau fbrac^: „3c^ fage wie icfy'« bon ben Acuten ge^rt Ijabe. (S« wirb

xffm boc^ noa) übel ergeben/' Xill |>rac^: „da« ift fcfyon gefc^e^en, er
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liegt auf bem 9fab." Unb babet ftrecfte er fich fang au« unb bieSÖirthin

fagte: ,,©ott fei gelobt!" Da fprang er auf unb rief: „2(be! 3ch bin'«,

ich fahr bafyin."
s)lachbem er fo nod) einige 3eit umhergeftrolcht, fam er

auch gen ^ari« an bie £ofye Schule unb erflärte bort aüe Doctoren für

„grofee Marren", bafe fie ftet« lernen wollten, wa« fie nicht wüßten, unb

deiner thäte, wa« er wüfete. Schließlich fam ilm über fein abenteuere

liehe« tfeben eine Öatgenreue an; er ging in'«&lofter SWartenthal, machte

aber, auch bort wieber allerljanb lofe ©treibe, fo bafe tlm ber Slbt &um

teufet jagte.

3n aJiöCIn enblic^ wäre« nun, wo er, wie bie Ickten fech« $tftorien

berief teu, fein geben befchlofe. Sehr franf unb eleub fam er bort an

unb nahm, um ber Slrjenei willen, Verberge bei einem Styotfyefer. H1&

aber biefer, ber felbcr etwa« fchalffjaft war, ihm einen hoffen ju fpielen

fuchte, biente er ihm mit einem noch berberen Schwanf, fo bafe er au«

bem $>aufe geftofecu unb in ein Spital gebraut würbe. £a« hiefe jum

heiligen (Reifte, Da fagte er ju ben beuten, bie ilm bal;in führten: „3<h

habe ftet« barnach getrachtet unb (Swtt allezeit gebeten, bafe ber heilige

(Seift in mich fäme; nun fenbet er mir ba« 3Biberfpiel, bafe ich in ben

heiligen Cfteift fomme. (2rr bleibt au« mir unb ich fomme in ihn." Die

l'eute (achten fein unb gingen hinweg. Denn Wie eine« SDfenfcfyen i'eben,

fo ift auc^ fein (5nbe. Sit« feine Butter oernommen, baß ihr Solm
tobtfranf läge ju 2ttölln, fam fie jugereift, benn fie hoffte noch etwa« $u

erben. 2lber £iü trieb auch mit ihr feine Sbäfee unb oermachtc ihr nicht«,

weil er eben nicht« befaß. Da er nun wol fühlte, baß er nicht wieber

auf bie ©eine fäme, liefe er fich sureben unb fehiefte ftd) an, $u beichten

unb ®otte« föecht $u nehmen. (5ine alte JBeguine mahnte ihn, feine

Sünben ju bereuen, bamit er befto füfeer fterben möge. Cir aber ant^

wortete: „3ch will nicht füß fterben; benn ber£ob ift bitter. Unb warum

foll ich heimlich beichten? 2Ba« ich in meinem t'eben gethan tyabc, ift

t-tcl l'anb unb beuten befannt. SBem ich etwa« öute« gethan habe, ber

wirb e« mir wo! nachfagen; hao' ich (5iuem etwa« JBöfe« getl;an, ber

wirb ba« meiner $eue wegen nicht oerfchweigen." Unb al« er bann boch

ju beichten begann unb nicht« al« Unflätercien oorbrachte, oerliefe ihn bie

9conne im £orn unb rief: ba möge ihm ber Teufel antworten. Da er

aber burchau« beichten follte, würbe ihm ein Pfaffe jugeführt. Dtcfer

fprach if?m ya, er möge um feiner Seelen Seligfeit willen alle feine

Sünben bereuen unb wenn er etwa« oon $elb habe, ju ®otte« l*hre

rertheileu an arme <|>rieftcr. £ill oerfprach c«, l;ic§ ben Beichtiger

wieberfommen unb liefe ihn bann in einen £opf greifen. Natürlich war

bie« auch »«ber einer feiner unflätigen Schwänfe. Der Pfaffe lief von

bannen unb moebte nid;l« weiter hören. Der Mranfe aber mad>tc nun

fein £e|tament unb oermachte fein £>ab' unb ®ut, ba« er in eine mit

föftlid;en Schlöffern wel;l oerwahrte fiifte gethan, ju gleichen £hc^eu

feinen $reunben, bem 9?ath ju3)iölln unb bem Mirchhcrrit bafelbft; boch

follten fie feinen veiefmam in geweihte« (irbreich begraben unb feine

Seele nach cbriftlicher Crbnnng mit53igilieu unb Neffen berathen, wa«
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bcnn auc$ fcerfprocfyen warb. Unb (5u(enf^iegef ftarb. ©ein tfcic^nam

warb auf eine 2kl?re gefegt unb bie Sizilien feilten eben beginnen, al«

eine große ©au gelaufen fam, gegen bie $3aljre rannte unb cen ©arg
fyerunterftiejj. Darob große« (Getümmel im ganzen Spital. Die ©e-

guinen fyoben ben ©arg wieber auf bie ^Öaljre, legten il)n aber oerfeljrt,

fo baj) Crulcnfpiegel auf ben 33«ud) ju liegen tarn. 3e trugen fie ihn

fyinau« auf ben itircfyfwf unb bie Pfaffen lachten unb fagten: „Orr jeigt

felbcr, baß er ocrfefyrt liegen will unb nidjt wie anbere ßljriftcnmenfctyen."

iBei bem SÖegräbnifc ging e« aber noefy wunberlicfyer ju. 9(1« man ben

©arg in'« ($rab fenfen wollte, ba rifj ba« ©eil, auf bem ba« uutfecnbc

lag, entjwet unb ber ©arg feboß in'« (Straft, alfo bafj dulenfptegcl auf

bie pße juftefjen fam. Da fpractyen alle 9lnmefcn ben: „i'affetiljn ftcfyen!

Crr ift wunberlic^ gen>cfcn in feinem lieben, wunberltc^ will er auety im

£obe fein/' 2llfo warfen fie ba« ©rab $u unb ließen ityn fielen.

2>ier $öo<tyen nad) bem Söcgräbnife famen @ulenfpiegcl'« ftreunbe,

ber Watt) unb ber Mircfyljcrr jufammen unb öffneten bie tfifte, um ben

Ijinterlaffenen ©ctyafe ju teilen, fanben aber nicfyt« barin als ©teine

unb Rieben in Unwillen oon einanber. Der SHatlj unb ber Äircfyfycrr

wollten ben tobten ©etyalf ausgraben (äffen; al« fie aber bamit begannen,

war er fcfyon faul, baß s)2iemanb bei tym bleiben mochte. Sllfo blieb er

in feinem ©rab unb warb iljm jum ©ebäcfytniß ein ©tein barauf gefefct.

Da Rieben fie eine Grule unb einen ©piegel ein, ben bie Crule in ben

filaucn fyalt unb babei fc^rieben fie:

2)icicn <2tein foÜ niemanb erraten;

#icr ftebj eulenfpiegel begraben.

Anna Domini MCCCL 3abr.

©0 lautet, naety ©imroef« Eingabe, bie 3nfcbrift, wie fie ber erfte

f?o$beutfc$e Drucf be« $olf«budjc« (©tra&burg 1519) regiftrirt $ar.

Slnbere 8lu«gaben bringen eine anbere Ve«art, nämlicty:

Anno 1350 i« biffe ©teeit upgebäfcen:

UUnfpicad ligt &it upreebt begraben.

Die ©etytufocilen, bie man auf bem Zöllner ©rabftetn lieft, fennt

ba« $olf«bud> gar nidrt; fie finb in feiner SluSgabe notirt unb fommen

fo auf alleinige Rechnung be« ©teinmefcen oon Siblin.

Die ©age tom @ulenfpiegel fyat übrigen« auety noefy einen Gbilog.

3m Oafyre 1516, Weißte«, fam ber päbftlid?e t'egat 2lngelu« Slrcimbalbu«,

ber in l'übecf al« Slblaßfrämer über 200,000 Ducaten $ufammengcfcfylageu

hatte, auety gen Stölln unb „bie iU?öllnfcben fjielten fleißig bei ifjm an,

t^a§
<v
„bp oll £err"" canonifirt unb in ben Üalenber gefegt würbe unb

fjätten wol etwa« baran gewanbt, er Ijat aber nicfjt gemocht unb ift un*

gefegnet oon bannen gebogen/'

Ucberblicfen wir nun bie ganje Reihenfolge ber Crulenfpiegeleten, fo

fönnen wir un« nict>t oertyefylen, baß fie ungemein reiety an Plagiaten
ift. ©0 finb j. $3. bie §iftorien 00m $aupt be« ^eiligen ©ranbauu«,

00m Grfel, ber budjftabircn gelernt, t>on ber Teilung bc« ©iecfjenfyaufe«,

tom Dectore£amen in $rag, oon ber unfutybaren Malerei in Harburg jc.
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gan$ ebcnfo fcbon in ber ton <Stri*er (um 1230) bearbeiteten ®efcfyufyte

be« Pfaffen Sinti« ju lefen. Oohann ton Dürnberg, ber faljrenbe (Stüter,
sJ)torolf, 9?ithart, ber $faff tom Calenberge, Sßctcr t'eu ton £alt unb

mancher anbere (Schalf«narr be« tieqehnten unb fünfzehnten Oahrhun*

bert«: fie atte fönnen fommen unb ihr Anrecht auf biefe ober jene Sine!*

böte gcltenb machen, fobafc fchliejjlich für bic ^erfon Grulenfpiegel'«

nicht all^utiel Originalton übrig bleiben toürbe. ©inen ju bereichern

unter Slllen, mußte jene 9(arrenroelt jerfallen; Crulenfbiegcl tourbe il;r

Unitetfalcrbe. <So fteüt fich benn ba« ganje ©uch al« eine Samm*
lung ton allerljanb Schioänfen bar, bic nicht ton einem ©in^elnen,

fonbern ton fielen oerübt, im$olf«munbc toeiter-- unb toeitercrjahlt, al«

ein „Grulcnfpicgcl", b. h- al« ein ©biege! für bie ©ulen, cobificirt unb

fchliefjlich al« bic Crigenthatcn biefe« ju einer menfehlichen ^Jcrfon er*

hobenen (Stiegel« aufgefaßt toorben finb. Sogar ber ßptlog oon bem

Stutrage ber Zöllner, ihren „ollen §errn" pi canonifiren, ift nur ein

£)otobelnachflang au« anberen (Sagen, theil« au« bem l'alenbuch, t^etlö

au« bem „Pfaffen Ämt*", ber fein l'eben al« frommer Stbt befchlofj unb

heilig geftrod;cn nwrbe. 9?un begreift fich auch, warum Orulenftiegcl

gerabe in ber sJ(ähe ton Schöpbenftabt geboren unb in 2)cölln geftorben

unb begraben fein tnujjte. JÖeibe Stäbte ftanben bainal«, lote biete an*

bere, unter bem Spotte jene« 23olf«humor«, ber bie luftigen ®efd;icbtcn

tom ^fahlbürgcrthum erfann unb in bem berühmten SBitche ton ben

Scm'lbbürgern $ufammenfafjte. £a« gute ÜKötfo braucht feilte nicht

mehr barüber cmpfinblich ju fein. Gr« ift tielcn anberen €rtfd)aften

im heiligen römifchen 9*eich nicht beffer ergangen unb c« h«* tyrem 9?ufe

bei ber Wachtoelt nicht« gefchabet. Senn eine beutfehe Stabt fo rührig

unb betriebfam bie Pflichten be« Jage« erfüllt, toie Üttölln, fo mag fie

auch mit guter Vaune jene mittelalterlichen Gturiofitätcn tortoeifen, bie

ja boch nun einmal jur bentfehen (Sultur* unb l'itcraturgefchichte gehören.

ÄJcag ber 2)Jöüncr ®rabftein „acht" fein ober nid;t: (iulenfpiegcl

ift im 5?olf«buchc lebenbig auferftanben; al« ber perfön lieh geitorbene

(Sammelbegriff aller bem bentfehen (Reifte innetoohnenben fatirifchen unb

humoriftifchen ©clüfte toanbclt er unfterblich in ber (Erinnerung be«

beutfehen !2>olfe« unb too nod; heute ein luftiger Schtoanf, ein Schalf«-

ftreich ober berglcid;cn terübt toirb, ift er immer jugegen. 2i>cnn mir

ftrife Deuter'« „Häufchen unb föiemel«" tortragen bören, in benen ber

nieberbeutfehe 33olfö^umor fich toieber einmal in feinem ganzen ÜJiuth*

nnllen offenbart hat, toenn trir im Jiölner (Sarnctal bic (Spottluft ber

„tföirfchen 3ungen" übermüthig fprubeln unb fprühen, au« *rm Wfnb*

berabatfeh bie SBiferafeten auffteigen unb unfre afabemifche Ougcnb ihre

tollen Streiche terüben fchen: bann fühlen toir ttol bie !Wä^e be« ©ry
fchal!«narrcn unb fagen: §ie ©ulcnfpiegel allctoege!
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33ar ba« ein ©türm in ber SBiener ftünftfatteft, at« im festen

Garnetal §an« 2)fafart'« „Sieben Sobfünben" au«geftellt würben! Der
f leine Saal be« neuen Äünftlerhaufe« , in welchem ba« breigetheüte

SRiefenbtlb hing/ fah ein ganj ungewohnte« ©ebränge. Drei, tier 9)Zann

hoch ftanben bie ßunfthänbler, bie ftritifer, bie 2ttaler bator; fobenb,

tabelnb, ftreitenb, mit Rauben unb Sinnen burch bie ßuft fucfytelnb.

Kaum baß ber #aie, ber ftunftfrcunb, ber ba flauen unb genießen wollte,

ohne über ftarbengebung unb 3ctcbnung, (Entwurf unb 2lu«führung beo

®cmalbe« feine 28ci«heit ju entwickln, faum baß ein folche« unjünftige«

2)ien[chenfinb ein ^lä^en fanb, ba« ©üb mit 9Jhiße $u betrauten

Gt« wirfte wie eine §oi}lfugel, bie in ciue bichtgefchloffene ßolonne btafct.

föuhige Slnerfei'nung, gemäßigten £abel fanb e« nicht; Skrtfyeibiger wie

©egner brauchten bie leibcnfcfyaftlidjften Sluöbrücfe. Die junge Sehaar

ber >7ta&l*Schüler rang nach Herten, um ihrer (Sntrtiftung bie paffenbfte

ftorm $u geben. Den Goloriften, ben Verehrern unb Malern ber claf*

fifchen Schönheit, wenn fie biefelbe gleich nach ihre« SWeifter« ©eifaiel

all^u biet jeichnen, mußten bie bämonifchen Leiber, ba« gelbfchwarje,

angehäufelte ftleifch üftafart'« wiberlich erfcheinen. Die SBÜbheit be«

©ilte« erfchreefte fie, unb fie fielen, wa« ü)ncn befonber« gut ftanb, fc*

gar in moralifcfye Slbhanblungen. Unfittlich, unerlaubt, abfcfyeulicty! So
urteilten fie, bie Zöglinge Urheiben 9tahl, unb ftimmten ber 3JJeb

nung ber Damen $u, meiere SDZafart'« geniale Schöpfung ohne 2lu«nahmc

höchft anftößig fauben, jeboeb mit allem Grifer, mit ben fchärfften Corg=

non« ba« Stubtum ber in fcbaml;afte« ^albbuufet gefüllten (Gruppen

betrieben. Slnber« badeten bie älteren Üfteifter. ©on ihnen erhielt sDca*

faxt neiblofe, ungeteilte Slnerfennung. Der alte ^ettenfofen, beffen

ungarifche ©übchen ihm einen &>cltrufym oerfchafft haben, fagte ton ben

„Sieben £obfünben", naebbem er fie lange betrachtet hatte: „(5« ift

fchmeqlich für mich alten SDiann, wenn mir fo ein junger ©urfche jeigt,

baß ich eigentlich wenig fann." ftrifc Winterling, ber ewig frifebe, unter*

wüjtliche Seliger, bie *ißrachtau«gabe einer fröhlichen ftünftlcrnatur,

geriet^ über 9ftafart'« ©üb förmlich in 3orn. „311« ich nach £>aufe

tarn", fagte er mir, „ba war'« mir, al« ob ich weinen ^infel wegwerfen

ttX$ bie Palette ^erbrechen müßte." 3e mehr bie Olingen eiferten, befto

erhMjter würben auch bie 5lltcn. „%xo\$ aller |^ct;(cr, bie Öhr an beut

©Übe finbet, unb trofc aller, bie e« wirflich hat", rief ein alter SDZeifter

ben jungen Hfabemifern $11, „(Sine« fage ich @uch: Senn 3hr (Such auf

ben &op\ ftellt, 3h* »ringt Sllle mitetuanber fein folche« ©üb fertig."
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Unfäglid) fomifdj war bei aUcbcm baS Söcr^alteu ber ^iefigen

ßunftfritif. @S ging ihr anfangs mit bcm ©übe mie bem «otanifer

mit einer neuentfcetften ^flanje; fic mußte nicht, mie fie eS claffificiren

foUte. (Schrecflichc Verlegenheit! Stein (Schema, feine altgewohnte gor»

mel moüte für bie „(Sieben £obfüncen" paffen; man tief (Sefahr, bie

aeftte p begeben, menn man barüber fchrieb, nämlid) — Unfinn ju reben!

$luch fonnte man eS teiebt mit feiner Qtoterie unter ben Äunftlern oer*

berben, ja fogar in ben SHuf ber Unfittlicbfcit fommen, menn man lobte.

$)te meiften ttritifer füllten fich alfo in oornehmeS (Schweigen. (Srft als

£err ^ec^t einen begeiftertcu 2luffa$ oon äRüu$en herein in bie Siener

Greife fcbleuberte, brach baS Sie.
s>htn mehrten fich bie Stimmen ber

5lnerfennung, ber ©emunberung. Sluch bie officieüe Seit überzeugte fich,

baß sJÖiafart ein großes Talent fei, als ber itaifer ir)n nad) Sien berief

unb i^m ein eigenes 2ltelier bauen lieft, ftrüfjcr hatte fie feine Stotij

oon ihm genommen, fyö^ftenS über bie 9iacft^eiten feines SÖilbeS prübe

bie 9?afe gerümpft; nun begann fie fich für ilm ju intereffiren. Spanier»

ling in ftarben" hatte ich baS aufgefjenbe ®eftirn in einem offentlid;en

blatte genannt unb ^injugefügt, ich müfjte fein größeres l'ob, als

biefe brei Sorte; bie «ejeidwung fanb «eifaU unb hat ftc^ bereits ein*

gebürgert.

$>amerling in färben! Sar es nur ein jufälliger (SinfaU, ber

mic^ biefe iöe$eid;nung brausen ließ, ober mar cS eine mirfliche, tief--

begrünbete geiftige SBerwanctfchaft? Od) glaube, bie lefctere. iiefelbe

®luth ber (Smofinbung, bie gleite 8nft an neroenaufregenben (Schübe*

rungen, bie £amerling'S fteber führt, lenft aftafart'ä $infeL £)aS

SÖaedjanal in 'DZero'S Reiten, bie Orgien ber Siebertaufer fließen in ben

„Sieben £obfünben" jufammen; antife uno moberne Seit, bie göttliche

9?atftf?eit beS SllterttnnnS, bie lüfterne $icr ber 3Jeu$eit begegnen fich-

2lucty ber fränfelnbe, ungefunbe 3ug, ben bie heitere Jpeibemoelt nicht

fannte, baS leife (brauen inmitten beS (^enuffeS, auch baS hat 2ftafart

mit £amcrling gemein, 9cur baß er bei bem $falcr weit ftärfer unb

anfehaulicher heroortreten mußte als bei bem Siebter.
NJ)iafart hat mol

mit 2lbfid;t jenen franfen gleifchton gewählt, ber bcm ©Übe, ganj ohne

.Sufammenhang mit beffen ßomfcofitiou, ben Sitel „Sie Wt ta Ölorenj"

eingetragen. Sären biefe entblößten, in Solluft fich bäumenben grauen*

förper fvifch unb rofig, fd>weüenb in fräftiger ©cfunbheit, bann möchte

baS #3ilb fo bebenflich geworben fein, baß man cS faum mehr öffentlich

auSftellen burfte. (So aber finb biefe jügellofen Seiber alle franf, fie

tragen ben Meint beS £obeS in fich, bie (Strafe ber (Sünbe mirb uns

mit biefer zugleich oeranfehaulicht! SOiafart ift alfo eigentlich ein fet;r

inoralifd;er sDJenfch, er fcrebigt mit feinem iÖilbe bie £ugeub. £>aß eS

uid>t Sllle fo auffaffen, glaube ich gern. (5S finb nidbt bloS jarte (*na«

länberinnen, bie über folche tübne £arftellungen ihr entrüfteteS „shocking"

rufen uno oon ber ttunft $u allererft verlangen, baß fie anftänbig fei.

£)aS totere nun fann man oon 2)iafart's 23ilb allerbingS nicht fagen;

aber was foll ber Vorwurf ber Slnftöf'igfeit? „£ic Jobfünben", meinte
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ein wohfwollenber (College Sftafart'«, „finb niemal« anftänbig". Der
2Wann hatte SRecht.

Jochbein man ba« 23ilb jur (Genüge betrachtet unb ber ^tefige

Äunfthänbler $lach e« getauft hatte, um e« auf Reifen ju f$i<fen, wollte

9lUe« beu 2)caler fehen unb rennen lernen, dm wahres ®lücf für ihn,

bafj er bamal« noch nic^t ^ter war! Denn er hatte fich ber Neugierigen

nidrt erwehren tonnen, unb bie golbene 3ugenb, fonft nur ber üunft be«

fallet« ergeben, wäre yi\ ihm gepilgert in ber Hoffnung, pifante 3eich*

nungen in feiner SDcappe ju fehen. 2lber 2)iafart hatte Söeffere« ju

tfwn, at« ben £roj? ber (Gaffer ju beliebigen, für bie ein 9)2aler in bie

SDcobe fommt wie ein neuer ftracffcfymtt; er ging bem Streit unb ($e*

febrei über fein $9ilb au<s bem Sege unb machte jur fetben ßeit feine

J)ochieit«reife. Dann fchrte er wieber nach München jurücf unb berei*

tete feine Ueberfieblung nach 2i>ien bor. £)ier hat bie Xfyeilmljmt für

feine »eitere Orntwicflung, bie 2(uerfennung feine« großen ialente« unter

ben Äunftfreunben nicht abgenommen, aber ba« große publicum befc^äf*

tigt fich nicht mehr mit ihm. Da« ^at ihn über ber ttranfheit Napo*

leon'« III unb ber noch flimmern ber Liener SSbrfe beinahe bergeffen.

Senn ich mich wäljrenb be« Pommer« um 2)fafart erfunbigte, wußte

man mir felbft in Äiünftlerfreifen nicht ju fagen, ob er fchon angefommen

fei. 3cb war jeboch ^avtnädig in meinen 9kchforfchungen unb enbüch

erfuhr ich, er fei wirtlich ba unb Anfang« September in ba« neue, für

ihn erbaute Atelier in ber ehemaligen faiferlichen Äunfter^giefeerei ein*

gejogen. Da lief? e« mir feine OCu^e mehr, ich »nujjte sJ)c"afart aufflicken.

Die ®ebäube per &unfter$gießerei liegen in ber Liener Borftabt

Sieben. Sie bebcefen einen weiten 5Kaum unb büben ein echte« dhao«

twn Jpänfern unb $äu«chen, (Härten unb §öfeu, Sitetier« unb Serf*

ftätten, jwifeben benen ein Durchgang bou ber ftaooritenftraße nach ber

Äarl«gaffe führt. 3m Öanjen ein unharmonifd/e«, regellofe«, tl;eilweife

wüftc« Durchcinanber; reif \um Abbruch unb auch baju tefttmmt. 3n

ben uorberen Käufern finb ©urcauj untergebracht; ein ^f;otograph, ber

mit feinen (Srjeugniffen bie :üJänbe be« £h»>™>eg« fchmücft, hat in einem

ber $i<fe einen Mio«f aufgeteilt, beffen Styl eine überrafchenbe Bereini-

gung bon chinefifehern unb türfifd;em ^efdunaef entwicfelt; neben einer

(Sommunaljeichenfchule ift eine Safchfrau etablirt; fur$, e« ficht eben fo

bunt al« unmalerifch au«. Die 3bee, hiev ein Atelier $u bauen, ift im

©runbe fürchterlich- Da« Sluge eine« ttünftler« muß burch biefe Um*
gebung ftünblich beriefet werben. 2lber an befferen ^läfeen ift feine

Stätte für Atelier«; bort flehen iiafernen unb ,3in«hawfer. sDfafart mag
alfo noch f*fa jufrieben fein, ßiegt boch eine fcbmeicl;elr)afte £ulbigung

barin, bafc ber Staat, fonft nur auf ^pinterlaber unb itugelfprifeen bc*

bacht, überhaupt @twa« für ihn, ben ftill fchaffenben itünftler, gethan hat

Da« Atelier, in einfad;en SSerhältniffen erbaut, fo baß mau e«

ohne ba« grofje ^enfter an ber 9iorbfette wol für ein fleine« 30iagajin

halten tonnte, liegt in einem eingeplanten, niebtieben Marleben. (Sin ftrera*

ber muß lange fucheu, bi« er e« finbet. gegenüber ftel;t ein einftöcfige«
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5)011», an beffen Sänben fich wtlbe SRebcn hinaufgehen. „Da wohnt
§err „Don" üflafart", fagtc nach echter Steuer Seife bie heftige alte

|-)ej:e, bie mir ben Seg wie«. Och ftanb oor ber £fyiir; ber heftige

(Sturm, ber gcrabe wüthete, hatte ein junge« SSäumchcn, ba« an ber

(Schwelle wu$«, umgebogen unb e« quer oor ben Eingang gelegt. 3lu«

bem $)aufe brang fein 8aut, e« war fo ftitl barin, al« ob 2(Uc« [erliefe.

Daju ber ungepflegte ®arten, bie <5infamfcit mitten in ber großen ©tabt
— ich mitfjte an Dornröschen benfen. Mehrmalige« Jochen blieb un*

beantwortet, enblicb fcf>ob \d) ba« gefniefte ©äumchen bei (Seite unb trat

ein. 3wci Minuten fpater, nacfybem ich bem ^erbeieilenben Mabchen

meine Äarte gegeben, ftanb Jpan« Mafart oor mir.

Der analer ber „hieben Xobfünbcn" gehört ju jenen jafjlretchen

tatentoollen Menden, beren ^Begabung fich auf Höften t^reö iiörper«

entwirfelt $at. Der alte inbifd)e (glaube fah im t'eben einen Verbrennung«*

procejj, bie §hmnen ber 33eba'« brauchen baffelbe Sort für ©rennen

unb für lieben, unb bie neuefteu phhfalogifchen ftorfjungen Ijaben nach*

gewiefen, baß bie uralte brafmianifc^e Slnfchauung mit ben ®efefcen ber

Siffenfchaft jufammenfällt. Veben ift Verbrennen, ber Meufch gleist

einer Jterje-, ber geniale Menfch brennt, incem er lebt unb fc^afft, al«

ßpferferje am 2lltare ber Gottheit. Sohl bem, ber oiel Sach« f)at.

Safari jä^lt ju Denen, bei melden ber Docht ju ftarf unb be«Sachfe«

ju wenig ift. Crin tleiner, fc^mäebtiger, jarter Mann mit bleichem @e«

ficht, ba« ein bitter fdjwarjer üÖart umgiebt, oerräth er nur in ben

grofeen, glühenben klugen ben bebeutenben, ungewöhnlichen Menfcbcn.

©ein Sefen ift jurücfhaltcub, faft fcheu, feine «Sprache langfam, unfic^er.

Man tjat ben (Sinbrucf, al« müßte er nach Sorten l;afc^cn, at« wären

feine ®ebanfen weit weg mit irgenb einem (Entwürfe befc^äftigt. Uebri*

gen« war er bei meinem ©efud)c wol ernfter unb jerftreuter al« gc*

tv>ot)n(id^. Mit ®runb. Denn feine junge $rau lag franf, fie hätte ac^t

Jage juoor ein tobte« Jiinb geboren unb ber Stünftler mcd;te an ihrem

23ette manche ^ad^t gewacht ^aben.

9cach ber erften ^Begrüßung führte mich Mafart hinüber in fein

Atelier, beffen Sänbe noch naeft ftchen, weil bie 3eud?tigfeit bc«3wifchen<

Mauerwerf« ben Tapeten toiberftrebt. 3d? l^abe ba«, fo wie ben antifen

(Schranf, ber in feinem Maleratelier fehlt, erft oiel fpäter bemerft; beim

meine 3lugen waren auf bie Silber gerietet. Die ju fe^eu, war ich

ja gefommen.

3n ber Mitte be« 8aale«, in großem weiften Gahmen, ftanb bie

„3ulie", bie nun balb ihre föunbe burefy bie Seit machen wirb. Der

Maler l;at ben Moment gewählt, in welchem ber §od;$eit«$ug in ba«

<Sd;lafgcmach bringt unb bie oermeiutlid;e iebte auf ihrem l'ager hütet.

Cbwol faum halb oollenbet, läßt ba« 23tlb bod; fd)on alle ®eftatten

beutlid) erfennen unb fclbft ber grofte cigenthümlichc $<utavci$, ben

2)k(art befi^t, jeigt fid; fd)ou an einjelncn (Stellen. 3ulie, ein bleicher

Snget mit herrlichen ,3ügcn, liegt ganj im Vorbergrunbe, Öraf ^?ari«

beugt ftchängitlich über fie unb legt belmtfam prüfenb rieipaub auf ba«
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$er$ feiner JÖraut. 3n feinem ©eftehte malen fich Neugier unb 3n>eifel,

er fann ba« Schreckliche noch ntcr)t glauben: hinter ihm fteht ba« Grltern*

paar. Der alte Sapulet blieft büfter oor fich f)in, al« wollte ber ©roll

über ba« feinbfettge ©efebief ben Schmerj um ba« Äinb überwinben.

Die Butter aber oerhüllt ftch weineub ba« 2lntlife, fic jweifelt nicht

mehr, für fic ift ba« (Sntfefettdje nur jtt gewiß. 3m $)intergrunbe fieht

man bic Brautjungfern ü\f ©äfte, bie in bie anftofsenbe £>alle herein»

ftrömen. So ftijjen&aft noch ?ülc« gehalten ift, jeber ©efd^auer empftn*

bet ben mächtigen Griubrucf im SSoratt«, weißen ba« fertige ©ilb maien
wirb. Der 3auber, ber um Sutten'« ttittlty} unb ©eftalt gewoben ift,

wirft unwtberftehlich. ÜJiit biefent einen $opfe wirb Sßafart beweifen,

woran 3Mele zweifeln mögen, bap er aurf; bie reine Schönheit malen fann.

Settwärt« auf einer Keinen (Staffelei hängt ein gleichfall« erft

balboollenbete« ©tlbchen. Gr« ftettt einen Üttönch bar, ber ftd; in feiner

faxten 3cßc bie 3c*t bertreibr, inbem er auf ber ©eige fpiett (5«

mögen (Erinnerungen »ergangener 3Tagc fein, (Erinnerungen ftürmifcfyer

2lrt, bie er au« ben Saiten mit funftgeübter $anb heraufbefd;wört, benn

fein Sluge ftrahlt in büfterem ^euer unb auf feinem ©cfia)te liegt eine

reiche, bewegte tfcben«gefcfncf>te. Da« 38ilb hat eine tiefe 3bee, man
benft, währenb man e« anfielt, an mehr a(« an garbe unb 3ci<$tnsstg.

Darüber an ber SBanb hangt eine grofje i'anbfchaft, eine teilte italieni*

fche ftelfengegenb, £empeltrümmer im 33orbergrunbe. Da« Jöilt h<*t

ein fernere«, trübe« Golorit; e« fteht beinahe au«, at« 06 bie 3eit, bie

2llle« oerbunfelttbe, e« bereit« angerauht t)ätte. ©atr5 überrafcfyt fragte

ich
sIRafart: „Sinb Sie benn auch tfanbfchaft«ntaler?" — „Zuweilen",

erwieberte er; ,,ba« 33ilb ba Ijabe ich utm Spafc gemalt." Dann er*

jählte er, bie t'anbfcfyaft fei auf ber testen "ißarifer 3lu«fteltung gewefen,

eine ©roftfürftin oon Ütu&lanb habe fie faufen motten. Der Äunfthanbter

aber, ber ben Slnfattf vermitteln fottte, fei plefelich in ein Sab gereift unb

ba ljabe fia? bie Sache ^crfchlagen. „92un gefiel e« mir ntcr)t mehr unb

ba übermalte ich ben2)iittcl* unb^intergrunb; jefet wirb ein neue«33ilb

barau«."

9coch ein bierte« SÖtlb lehnte in einem Fintel; faum angefangen,

fo bajj man nid;t wußte, wa« barau« werben foll. Cr« wirb bie (Erfchei*

nung bergen au« „Üflacbeth" barftellen; 9ttafart ^at eine entfe^iebene

Vorliebe für Shafefpeare'fche Stoffe, üöunberbar werten bie brei $eren

au«faüen, beren forgfältig ausgeführte 3eic^nung mir bertfünftler jeigte.

Da« finb feine gewöhnlichen alten häßlichen Leiber, wie wir fie meift

auf ben 9)cacbetf)bilbem fehen, fonbern wahrhaft bämonifche tföpfe.

Stile« 33öfe, beffett bie menf<$ft$e 9?atur fällig ift, alle nieberen Selben»

febaften fprechen au« ben 3uöen biefer furchtbaren Drei^eit. Da« ift

bie §ölle, beren 35erfuchuttg an ben fiegreic^en ^elb^errn herantritt.

(Eben fo fleißig wie bie £c£en axhätct Sftafart alle feine (Entwürfe, ß«
finb nicht flüchtig Eingeworfene, fontern beinahe ganj au«geführte 3eich s

nungen, bie feine 3J?ap|je füllen. Da fittben fich benn auch alle jene

Figuren unb ©nippen, au« beren 3u
l
ammen

l
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SBerbinbung bie „(Sieben £obfünbeir" ertouebfen. SDlan ficht au« ihrer

mannigfachen Umarbeitung, mie reiflich 9ttafart ba« 33tlb ermogen, wie

langfam er e« componirte. Sttan begreift, toenn man alle biefe 3eieh*

nungen fieht, beren Grntftchung in berfchiebene 3ahre fällt, rote ber

äünftler bei feiner großen iMnfelfertigfeit ba« föiefenbilb in ber furjen

3eit ton fech« lochen malen tonnte. (S« hobelte fich eben nur mehr
um bic technifche 9lu«führung; bie 3ree, biqt^ruppen, bie gan^e £anb*

lung be« ©übe« roaren tängft vorbereitet unb burchgebacht.

©ährenb ich bie ©tätter betrachtete, bie mir sJ)iafart mit lieben«*

roürbigerSBereitroilligfcit vorlegte, erjagte er in feiner langfamen, leifen

©brechroeife Einige« au« feinem £eben. 23iel mar e« nicht; er tft ent*

roeber nicht mittheilfam, ober er r)at, roie fo biete bebeutenbe Staturen,

ftet« me^r innertidt) al« äußerlich gelebt. 3n ber reijenben Sllbenftabt

©atjburg, jrotfehen bem SSaterhaufe sJJio$art'« unb bem ©rabe be«

ruhelofen Sßaracelfu« geboren, ift 3)2afcftt gegcnroärtig neununbjroanjig

Oahre alt. ftrfil^eitig regte fich in bem ttnaben ba« Talent; er begann

bie (Seftalten feiner ^hanta fic ^in^u^etc^nen fobalb er roeifee« Rapier

jur $>anb ^atte. Sin al« ftunftbilcttant unb ftunftfreunb roohlbefannter

Onfel, tarnen« ftittfmaur, fah bie ©fijjen be« Neffen unb gab ben

Slnftofe, bafe man ihn an btc^fabemie nach fehiefte. Hüein SWafart

unb bie 2(fabemie bertrugen fich nic^t miteinanber, fc^oit bamal« nicht.

9iad> einem 3af>re brannte ber angehenbe Jiünftler blöfelich burch unb

erfchien lieber im Saterhaufe. Natürlich fälligen Settern unb SÖafen

über ben ungeratenen Oungen bie $)änbe jufammen. sMan hielt Familien*

rath unb beffen Söefchlujj lautete bahin, §an« foüe^raoeur »erben unb

ju einem Üftcifter biefe« mühfamen ttunfthanbroerf« in bie tfetyre gehen.

Söieber griff berOnfcl hülfreich ein unb rettete foißiafart feinem loahven

Söernfe, ber beutfehen Malerei ein grofee« £a(ent. Gr fanbte ben neun*

jehnjährigen 3üngling im $erbfte 1859 nach München, roo er balb

unter bie ©duiler ^ilotp'« aufgenommen roarb. Crr nahm jeboch bon ber

Sftalrocife feine« l'el;rcr« roenig an; al« Schüler iMlotty'« erfennt man
ihn Mo« an bem reichen ©ebanfeninhalt feiner iÖilber. 3n tiefen liegt

ein ^tlotp oerroanbter (Steift.
N?hir ftürmt in si)fafart noch ba« ganje

fteucr ber 3ugenb, roährenb fich in Vfoty ber febäumenbe SKoft bereit«

ju golbenem iBein abgeflärt hat.

Siachbcm nur eine Stnnbe geplaubcrt, nahm ich Slbfcbicb bon bem

reichbegabten icünftler. 3ch ging mit bem SÖerouptfcin, bajj ich bie

Serfftättc eine« großen Talente« gefebaut, mit bem berjlic^cn Sunfcbe,

£)an« sJDiafart möge in 2Bicn fröhlich roeiterfchaffen unb fyex eine jioeite

ipeimat finben.

tfarl o. 3:h^ lcr -
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(SJenrebilb aus bem Öearn.

S?on Qlaitt von (Blümer.

Ah, ma mei, qu'es doun hourousc,

D'aver üo goui eoum you.

(©darniföea ianjlieb.)

Unter ben Keinen toeijjen Käufern, bie ben iMau bon Ourancjon

umfehliefcen, ift ba« ber üttutter ©hloaine ein« ber fleinften unb alte*

ften. (5« ift eine echt böarnifche „Safe", beren einjige« ©emach im (§rb*

gefc^offc jugleicb at« H nebe, 2 chlaf mibe, (Sßfaat unb SÖefuchjimmer bient.

©ein gußbeben befiehl nur au« feftgeftampftem tfehm, fein fünfter

hat fein ®la«, feine X^ür bon rohem ßicbenholj fein ©chlofc unb ber

hohe Äaminmantel ift au« faum behauenen grauen 3)carmorbltfcfen

fchtoerfätlig sufammengefügt. Slber trofebem ift bie« $än«chen ber On*

begriff ber ©e^agüc^feit. £ie SBänbe finb btenbenb meiß, Sifch unb

$änfe rein gefeuert; ba« gro&e Söett ift mit ©ergeoorhängen bcrtyüllt,

neben bem Kamin prangt eine Doppelreihe blifeenber ttupferfafferolen,

an ber £>ecfe Rängen «Specffeiten unb föön geflochtene ättkbelfchnüre,

unb ba fich für jeben $aft ein ®la« ÜBein unb ein paar gerottete tfafta»

nien finben, ba 2)iutter <2hloaine jeberjeit für bie flugen ®efpräche

ber Sllten ein offene« £)Ijr ^at unb für bie greuben ber Ougenb einen

freundlichen ©lief, ift'« fein &>unber, baß fich ten gangen föwter fyin*

burd) jum geierabenr ein großer Atrei« bei ihr oerfammelt.

2lud) i}tutc finb bie Nachbarn unb greunbe gefommen, obtool ber

SRegen in «Strömen nteberfchießt unb ber s)}orbminb bie (Siefen auf beut

^lafce jerjaufl, baß fic äd;jcnb bie fnorrigen 2lrme jufammenfchlagcn.

iSabet (Sabuchon, ber große Scinbauer, unb feine bitfe, mürbeoeüe

grau, üttarianotte, bie alte l;agere ^farrfödjin mit ber boruebmen,

toeifcen, feingefältellen (Stirnbinrc über bem bunten Äopftuchc, Öean

SÖaptifte, ber laf;me Sd?ueibcr, „ber flüger ift, als mancher ©tabtherr",

Prosper $abou, berSchmicb, mit feiner unoermeibtid;en turnen pfeife,

unb bie grau bom^Xtufe nehmen bictfhrenpläfce amgeuer ein, roal>rcnb

fich hinter iljuen, in Bieter Weihe, bie jüngeren l'eute gruppirt haben.

£iefe zweite 9ieif;c fifct jiemlid; im ©unfein, benn bie s}Jed;feqc

im Öifenringe ber Söranbmauer erleuchtet nur ben nächften Jirci«. Za>

ber mag c« rool fommen, baß ba« (Spinnen ber jungen 'JOfäbcbcn fo gar

»enig bringt. üftartanotte ift freilich ber 2lnficbt, baß bie jungen

$urf$en baran Sctyulb finb unb fo oft 2)2utter Suloainc ein neue«

Öünbel troefener JKeben auf bie berglimmeuben tiotjkn legt, läßt bie
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^Sfarrföc^tu bie ftrengen Slugen in bic föunbe geljen unb runjelt bie

(Stirn, tocnn bei bem aufjüngelnben flammen fc^etn jtoci geneigte Äöpfe
au«einanber fahren.

Slber 3ean<©aj>tifte, ber ©dmeiber, ber mit ber frommen 2)ame

auf #rteg«fufee lebt, $at eben fo fäarfe Slugen al« fie unb giebt ben

öetoei«, rafe bie ßinber ber ftinfternijj flüger finb, al« bie Äinber be«

l'i$t«. <Sobalb er einen feiner Ctebltnge — unb baju gehören 5llle, bie

jung, fyübf$ unb oerliebt finb — burefy ben tugenbfyaften (Jrifer ber

^$farrföc$in bebroljt fieljt, bringt er ein neue« unroiberftcljlictye« ®e*

fpräcfy«tf)ema auf: bie SBaljl be« üttaire, — ober bie £)<fyfen, bie ber

SBäcfer getauft Ijat — ober bic lefcte
sJDJai«ernte. £>er Gäbet ßabuctyon,

ber 2We« au« bem ^unbament oerftefyt, toie ba« bei einem fo reichen

SJZanne natürtid; ift, giebt mit fcfyallenber Stimme feine Meinung Da-

rüber ab; ^ro«per 23a:ou tt>irft fpöttifd;e SÖemerfungen bajtvifdjen unb
sJJZutter Styloaine bringt bie Üftäuner burety iljre ^agen baju, immer
umter ju fctyioatjen — furj, Üftartanotte fommt einmal toieber ju ber

fc$merjtid;cn Uebcrjeugung, bap bie meiften tote für üBo^lanftänbigtcit

unb Sugenb toeber 3eit noefy Sinn fyaben.

On^toifc^eit ift ba« ftlüftern unb ttefettiren fortgegangen unb enbti$

fommt ber Uebermutf; ber Ougenb $um 2lu«bru$. 2)Nc^ef Öanbou, ge*

loölmlicfy ber braune afticfyel genannt, maetyt ben (Sprecher.

„faßt un« tanjen!" ruft er, inbem er bie £anb ber neben tljm

fifcenben (Staub ine erfaßt unb 3)hitter Styloatne, bie immer bereit ift,

auf jolcfye £fyorl?eiten ein^ugeljen, frimmt ba» beliebte £anjlieb an:

Ah, ma mei, qu'cs doun hourouse,

D'av«r üo gou» coutn you.

(„Butter, ob tt>ic Qüidiid) bift 35u,

2)a& 25u mic^ jur £edjter bap!")

aber ber rotlje Sftartin, ein übermütiger Söurfctye, ber in Sitte« breln*

veben mujj, läfet fie nicfyt weiter fingen.

„Sifet 3fyr ni$t« Slnbere«, Butter Stoloatne", ruft er au«;

„immer bie alte t'itanei:

You que cousi, you que heli

You que troussi In ranisou

(„9?abc fltnf unb f^inne fein,

£alte ®ir ba« $äu6cbcn rein.")

fo fyiefe e«, al« i$ noefy in bie (Schute ging unb nur jufe^en burfte, toenn

bie ©rofecn tanjtcn; fo Ijabt 3l>r gefungen, al« id; miefy oor brei Öafyren

naefy (Sarca)fonne ocrmicifyete, unb nun id) loieber ba bin, iff« noefy

immer baffelbe . . . S)a« f;at man entließ fatt! ©efinnt (Sucty 'mal auf

'voa« 9?cue«, ^Öeffcreö."

„Sa« ©effere«?" tuieberbolt ber ©dmeiber unb feine fleinen

klugen funfefn. „(Si, fe^t bod)! Oft benu ba« ^eue immer auc^ beffer?

£5a« i^ieb ift gut, mein Ounge, unb »enn ©u iemalö ein« ju «Staube

bringft, ba« fo oiel ftufc in frö^lic^e Bewegung feftt, fo fanuft Du
ftolj fein."
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Die Slntoefenben tacken, aber ber rotlje Sttarttn fü^ft ftch nicht

bcfiegt.

,,$öa« follen bic armen gü§e machen, wenn ihnen nicht« 2lnbere«

gefangen wirb?" giebt er fpöttifch jur Slnttoort. „3hr folltet nnr Ijören,

n>a« man in darcaffonne fingt, too ich brei 3ahre gebient habe unb in

£ouloufe, wohin ich alle oier Socken $um Oftarft gefahren bin . .
."

„Unb in Sttontpellier, ba« Du auch 'mal gefeheu haft!" unterbricht

ihn ber Schnciber. „l>afj e« gut fein, Wother! Deine fremben <Stäbte

,

gehen un$ nicht« an. Jööarn — ba« toeifc jebe« tfinb — 336arn ift

ber befte $heil oon ftranfreich; in 33öarn ift'« nirgenb fo gut, al« tut

ßanbe oon $au unb im ßanbe oon <ßau giebt'« fein Dorf, ba« ferner,

toohlhabenber unb luftiger toäre, al« mifer 3uran$on. Nirgenb« finb

bieSDfanner fo flug unb bie grauen fo (ft&f$! £ab' ich nidt)t recht, meine

lieben Nachbarn unb greunbe?"

„3a! ja! in 3uran<;on ift'« am heften!" ruft ber (Hjor; aber ber

rothe Martin erträgt e« nicht, bafe 3eam©abtiftc ba« tefete ©ort
behält.

„freilich, 3^r müfjt toiffen, too e« am ©eften ift!" ruft er, fobatb

ber ©eifalt oerflingt. „$öer fo toeit in ber Seit herumgefommen ift,

al« 3hr . . . 3ch glaube gar, 3hr feib einmal in SB&haram getoefeu,

unb ba« ift gut unb gern oier ©tunben oon hier."

3efct ffat ber rothe 9ttartin bie öaetyer auf feiner ©eite, aber 3eau=

SÖaptiftc lafjt ud> baburch nicht au« ber -Huljc bringen.

„ftlugeCeute brauchen nicht ju reifen, um ju loiffen, toie e« in ber

SBelt brausen au«fieht", giebt er gleichmütig jur Slntioort. „Weht
ttat)r, (Sabet ßabuchon, nicht toafyr, Sftutter ©tyloaine, 3ljr feib auch

nicht toeit herumgefommen unb toifct boch ©efe^eib! Unb loa« mich be*

trifft, fo brause ich ba$u nicht einmal eine befonbere Klugheit; benn

mein Skter ift mit bem großen Staifer in 3talien getoefen unb über beut

töhein brüben unb bis nach Stufjlanb hinein . . . unb oon 2lUem, toa«

er gefehlt ^atte, toufete er fo gut gu erjagen, baß man e« fojufagen

leibhaftig oor 2lugen fah unb mit erlebte . .
."

,,3Öa« s}ciemanb beffer bejeugen fann, al« ich", fällt größter i>abou

ein unb feine liftigen klugen glifcern unter ben Überhängenben brauen.

„Sinb mir boch bei feiner JSefchreibung ber ruffifchen SBinternächte betbe

Ohren erfroren . .

„©chämt (5uch, ^roöpcr! »ic tonnt 3hr biefcr3ugenb folc^e Cügen

auftifchen", ruft üflarianotte empört unb ju ben lacfyenben ©urfc^en unb

SDiäbchen getoenbet, fährt fie fort: „2ln ben erfrorenen Ohren ifiSRiemanb

fchulb, al« ber ^ßro«ocr felbft. 3n feiner 3ugenb ift er nämlich mehr

auf ber 3farb* unb ©ärenjagb ju finben geioefen, alß bei ber Arbeit

unb ba hat er fich eine« 3:age« oben im (Gebirge oerirrt . .
."

„Da« finb alte ©efehief/ten, ba« toiffen u>ir 3llle!" fäüt ihr ber

Keine (gehneiber oofl Ungebulb in'« 3Bort. ,,5Öa« aber ba« £an^licb

betrifft, ba« ber rothe Martin oerad;ten möchte, fo hat e« bamit feine

eigene ©ctoaiibtnifj."

2)cr ßftlon. v. 14
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„Seine eigene ©ewanbtnife? . . . Sita* ift'« bamit? . . . Grr^äfjft,

3ean 33aptifte! ei^ärjlt!" fycijjt e« ring« im Greife, Die fternfifcenoen

rüden näfjer, sDiuttcr Styloaine (egt ein neue« ftebenbünbel in'« fttutv

unb ber fCetue Sdmeiber b tief t triumpfjircnb uml;er. (jffir biefen
s#benb

ift er ÄRatabor! *}3ro«per Habou, Ü)tarianotte unb ber rotfye ÜWartin

finb au« bem ^etbc gefdjlagen, felbft ber tan^luftige 9)lidje( ift befiegt,

beim $efa)ia)ten fycxcn ift nod) jefct, wie \ut jjtit ber frönen flftarga*

retlje oon !i*aloi«, bie l'iebliug«unterljaltuitg ber 336arner.

„3a, ja, ba« £a unlieb!" fängt 3ean»S8aptifte naefy ber üblichen

ttunftpaufe an, „mit bem fjat e« frei lia) feine eigne ©ewanrtnijj unb nm)t

umfenft ift e« i> beliebt geworben, baß weit unb breit fein Sarneual

unb fein Dorffeft, feine £>ocfoeit unb fein ;)a(;rmarft ftattfinben, wo es

nia)t gefuugen würbe.

„mittler, o n>ic glüctlid; bifl Z>u,

2)an 3)u midj jur Jocyter t>aft

!

9fäbe flint unb fpinne fein,

Jpalte Dir baä Jpäuöcfyen rein."

Da« (lingt fo einfadj al« möglich, bumm wol gar — unb bodj l)aben

btefe Sorte geholfen, ein böfe« ißeib jur Vernunft ju bringen unb ein

paar junge Jperjen glüedia) ut mad;en. Der Segen ber ^eiligen ift

eben nicfyt nur bei Denen, bie Litaneien fingen unb in ber haften*

^eit nUfyt« al« Sarbinenföpfe effen, fonbern au<$ bei fröfylic^en $er$en

unb in luftigen Üftelebicn."

Cf in unwillige« ttopfaufwerfen ber ^farrfiktyin beweift, ba{$ 3ean>

iöaptifte t>erftanben worden ift. ßr aber tfytt gleichmütig einen tiefen

3ug au« bem itfeinglafe, ba« if;m Butter Stjlraine }tifa)iebt, ftreia>t

ba« lauge graue £aar au« ber Stirn unb fafjrt, ron ben ^liefen unb

Zurufen ber 2(nwefenben ermuntert, ju erjagen fort:

„Sa« tety (5uö> jefet mitteilen will, meine lieben ^ac^barn unb

Jyvcuufre, ift eine fo alte $efa)ia)te, baß fict) nur noa> wenig t'eute in

ouraiKjon barauf befinnen werben. 3$ war bamal« ein junger iÖurfdje,

^wau^ig ober einunb^wan^ig 3a^re alt, luftig wie nur Griner unb trofc

meine« lahmen tfiijje« }U jebem tollen Streta) bereit. Der luftigfte unb

fdjenfte unter un« war aber ber Pierre ©aloubet, ber Soljn be«

reichten Weinbauer«, ben e« bawmal in 3iiraiiQon gab. Sein bäter-

lidje« $au« lag am (Snbe ber Dorfftrafec, wo ber 23aa? jum ®aoe
hinunter fließt. So weit ba« 3tuge reifte, gehörte Sitte« bieöfeit be«

!Öad;c« feinem £>atcr; jenfeit be« 5öad;eö fingen bie gelber be« 23acfer«

Ducafe an, ber cbenfaü« ju ben Weisen ju $äf;lcu war. . Grigcntlidj

foltte ia) fagen: bie gelber ber iöäcferin; benn ber ßtienne Ducafe war

ein armer £ropf, ber nac^ einem böfen ^eroeufieber fein bi«ctyen ^er«

ftaitb oollenb« ocrloren l;atte, Jag« über ftill oor fia> fyintäc^etub in ber

Sonne unb ülbcnb« eben fo am £euer faß. Srofcbem ging in feiner

Sirtljfdjaft 2(ttc« wie am Sdwürdjcn, benn feine ftrau, bie sJ)iarime,

war, wa« man ein meiftcrlicfye« ÜJcib ju nennen pflegt. Oljren ^atte

fie, wie ein $>afe, 2tugen wie ein l<u$« unb eine 3unge . . . Ja, für
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ble gicbt c« eigentlich feinen paffenben 93ergleich. 2We« gitterte Oer

biefer 3unge, Wemanb aber mehr at« bie ältefte Softer ber 2)iarintc,

bie blonbe llftabelon, ein Verliebe«, fttlleä&tnb mit ben fanfteften blauen

2lugen, bte ich in meinem ganzen Veben gefeljen habe. Die äftabclon mar
ihrem armen 5?ater ähnlich unb ftanb barum nicht in ©unft bei ihrer

grofjctt, ftarffnoefugen, fautfprecfycnben Üftutter, bie ihre gau^e 3ärtlid^

feit ihrer Reiten £ochter, ber üttarie l'ouife ytmenbete. Die SDtaric-

youife war eigentlich mit ihrer rollen ©eftalt, ihrem frifchen ©cficfct,

ihren feurigen klugen, ihren gtänjenb fehmarjen paaren unb treiben

gähnen ein feböncö üttäbchen ju neuneu, aber ihr $ochntutf) oerbarb

bafl 3llle$. ©entt man fic grüfcte, uttfte fic nur fo Venoben herunter uuo

trenn jebeß Slbiftat*) au8 ihrem ÜJhtnbe ein ©olbftücf gemefen wäre,

^atte fic nicht geiziger bantit fein fonnen. 3^re (iebfte Unterhaltung

mar, fich im Spiegel j|U befe^cn, ober bei £an^gelegenheiten, ^roceffionen

uno anreren heften ihren Staat bemunbern 511 (äffen. 3ur Arbeit hielt

fie fich ftii oornehm unb trenn fie mit bem iDfarftmagen nach s
l$att fuhr,

gefchah c« nur, um fich neuen ^3u^ ju ^clcn. ftam fie bann mit ihren

Crinfättfen nach f)au«, fo h^tS e«: „Üftabelou, ba« Kopftuch mujj bis

morgen gefäumt fein . . . 3)?abefou, bie Schürte mujj ich JurSonntagtf*

meffe höben", unb bann fajj Otfabelon, nachbem fie ihre £au3arbcit

fertig h^tte, bie halbe iftacht bei ber ^echferje unb nähte, bafe ihr bie

klugen trübe unb bie Heilten |)änbe (al;ni mürben. 3U fc^en befam man
fie nur in ber Kirche ober menn fie 9tbenb(< neben ihrem 33atcr faß.

9ftit einem ©orte, c$ toar bei ber Sftarime genau toie tu rem 2)Jävcheu

ron ber böfen Königin: bie 9)cabclon würbe bef;anbelt, als ob fie bie

Stieftochter märe unb bie ÜDcaric^ouife mar bte hophri
'fl

e ^fitijeffin,

bie 2(üe« commanbirt.

Oahre lang mar ba« fortgegangen unb meil es immer fo mar, gab

Uciemanb mehr Sicht barauf. (Sine« 2lbenb$ aber, ich ^ciÜ c* «oc$ wie

heute, mürbe plöfelich gan^ 3uran<;oit au bie fleine 2)?abelon erinnert.

(5$ mar im Jmchfommcr; ber £ag mar heife gemefen, auch » ac*>

Sonnenuntergang blieb e« fchmül unb fo mar e$ ungemöhnlich cinfattt

auf ber Dorfgaffc, bie ich meinem Slrbeitöplajj am genfter ber 0?ofe

Carrty, mo ich iepc Soche einen £ag $u nähen pflegte, überfehen fonute.

9?ur einige Äinber fpielten oor ben Käufern unb beim 23äcfer brübeit

fa§ ber alte Ducafe oor ber Zfyüx unb macfelte mit bem Wopfc.

?tuf einmal erhebt fid) ein müftcr öärm, 00m ^lafee fytv fontmt e$

fchreienb unb ftampfenb bie ©äffe entlang. „Der Stier! ber Stier!"

hör' td; rufen unb in bemfelben 5tugcnblicf feh' ich i*?n heranra fC1 '/

Sd>aum oor bem üftaule, bie 2(ugcn mit ©Int unterlaufen, bte Seiten

mit bem Scbmeife peitfehenb unb mit ben Römern JHafcnftücfe unb (5rbe

umherfchleutemb. Die fpielenben Äinber flüchten in bie nächftett Käufer,

alle Xfyixcn merben gcfchloffen, angftooüe Öefichter erfebeinen an ben

fteuftern unb alle meubeu fich oolt (Jntfe^en nach bem SÖäcferhaufe, unb

*) abiftat ober Äbichat (@ott befohlen): ber ü&ltche @ruö in 33<?arn.

• • Ii*
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bic ben Stier oerfolgcu, brechen in einen Sci)recfau«ruf an«, renn

bie Üflarimc maa)t ii)re Zbnx $u, unbefümmert um ben alten, flauten

2Qtann, ber nod) brausen fifct nnb blObfinnig oor fid) t)inlaa)t, mäbreub

ba« mütbenbe Stüter fyeranttürmt. . . (Sr fd?ciut verloren! £>a öffnet fid)

bic (#artenti)iir neben bem $aufe, Wobeien ftürt,t barau« t)ervor, eilt

auf ben Später ju, faßt feinen Sinn, reißt ben fid) Sträubenben oom

Scffcl auf unb fua)t ilm fort$u$icfyen. Slber er ftraud^clt unb fällt auf

bie ftnie — jefct ift er verloren! Da mirft fid) DJcabeton mit ausge-

breiteten Firmen über ifm unb iljr ($cwanb ift'«, in ba« fia) bie Börner

oe« Ungetl)üm« einbohren.

3m näc^ften 9)Zomcnt Ijabe ia) nichts mefyr gcfei;en ; mein Jper^

ftanb ftill unb umoillfürlid) fa)lug ia) bie £äubc vor bie Singen. Slber

glcia) barauf i)örte id) taute« 3ubelgcfd)rei unb al« id) aufbtiette, war

ber Detter ba. sBie ber i)eilige ®eorg fai) er au«, al« er fo auf bem

Warfen be« £l)terc« fniete, beffen $>öruer er mit beiben Rauben nieber*

t>icCt. Oeber 39?u«fcl feiner SHiefcngeftalt mar ftraff gefvannt, feine rotbc

Sd)ärve glänze im Slbenblia)t unb fein lange« fd)maräe«$aar mar mic

oon einem $)ciligenfd)ein übergoffen.

Slber nid)t Sauet ®eorg, fonbern ber ^ierre ©aloubet mar'«, ber

fo im rcd)tcn Slugenblicf al« Reifer crfa)icuen. sJiatürlid) litt e« mid)

nia)t im £aufe, bec^ ei)e id) mit meinem lahmen [yujj fyinüberfam, war

ber Stier gebuubeu; bie 9?aa)baru Ratten ben alten Ducafe aufgerichtet

unb ber Öatoubct fyiclt bie tleine
sJDZabelon im Sinn, bie ben itovf au

feine Sa)ulter lehnte unb bitterlid) meinte, bi« bie üDiarimc mit einem

®efia)t mic fieben Donnerwetter au« bem Apaufe trat unb ÜDtann unb

£ori>tcr t)ineinlmltc

Dafj tiefen Slbcnb überall wo fid) ©cfannte ^ufammenfanben, oon

nia)t« bie Webe mar, al« oon bem tfraflftüd be« täaloubet unb oon bei-

gebe unb bem Dhiti), bie SDfabeton bemiefen, verftety fid) oon fclbft.

3ti ben erften Jagen jogcu bic Vcute mie juv ^roceffion nad) bem

^ätfertjaufe, um bie üftabclon ftu fcfyen, bi« bie ($efa)ia)tc, mie 3Ulc« in

ber &3clt, in ^ergeffcut;eit geriet^.

9hir Criner mürbe nid)t fc fd)nellbamit fertig, ba« mar tcr®alou=*

bet. Slm vierten ober fünften Slbeub uaa) jenem Vorfall — c« mar ein

Dicuftag tarn er $u mir. eine 2Beile fvrad) er oon Diefem unb

3enem, aber ia) merfte mol, baß il;m 'ma« iöefonbere« auf bem §erjcn

lag. (Snblia) tarn er bamit fwrau« unb muntcrlta) mar'«, mic er babei

bic Singen nieberfeblug, ba« ©arett in ben großen Rauben brebte unb

mit leifer Stimme fvracb genau mie ein oerlegue« B'r^»cnjimmcr.

„Oean^aotifte, ia) beule, bajj 5>u mein ^rennb biff', fagte er,

„bemei« mir ba« jet^t; ba« l;eitjt, bOrc mict) ernftbaft an unb lt>u
T

ma«
ia; oon Dir oerlange, olme meiter ju fragen/'

,;ii>a« möglid) ift, tbu' ia) fd)on", gab ia) jur Slntmort.

„9hm gut", ful;r er fort unb atlmicte fo fd)mcr, al« ob er einen

©erg hinauf gelaufen märe, „riebt' e« fo ein, bat} ia) bic s^abelon ein«

mal ungeftört fpica)eu laun. Dal) ia) nia)t« Unvcdjtc« im Sinn i)abe,
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brause i$ Dir nic^t erft &u fagen. Slber bie Sftenfcfyen ftnb fc^tec^t um?

für nic$t« in berieft möchte ict; fcfculb fein, baß bie Kleine in'« ®erebc

fäme. Darum mujj bie ©acfye t>orftc^ttg angefangen »erben unb barum

mufjt Du mir Reifen . . . Du bift ein «Scfytaufopf! unb 6atb muß es

fein . . . icf; fann e« nicfyt meljr auSljaUen."

„2(r)a, bift Du enblicf; auefy fo ti>eit!" backte tety mit einer Meinen

@ct)abenfreube, benn bisher ^atte fidj ®a(oubet über %ik$, wa« t'iebe

fyeißt, (uftig gemacht.
s
i(ber er fyatte auäbrtitflicfy verlangt, baß icfy ernft*

§aft bleiben feile. 3d) bedang midi alfo unb antwortete:

„Die 2flabelon fprecfyen? Das toirb fid) fc^on morgen machen (äffen.

3$ arbeite morgen bei ber tfßarime unb beute rool, bajj fie mit ber

9flarie*£ouife jum2Jcarfte nadj^au fätyrt. ttomm alfo um bie üftittagö*

jeit oorbet, id) fifee am geufter unb toerbe Dir juroinfen, roenn bie

8uft rein ift. ©ottte Dicf; 3emanb fefjen, fo bift Du bei mir ge*

roefen."

Der $a(oucet fagte: ict; tväre ein echter, rechter ^reunb, fein Ver-

tag mürbe er mir ba« nidjt bergeffen unb am folgenben £age fteflte er

fid; pünftlicty ein. 3cfy gab baS 3eicf;>en, ken" ^ SWajciine roar richtig

mit ifjrer VieMiugStocfyter naety^au gefahren. Der SJater Ducafe fcfylief

in ber SÜaminecfe im ttefynftufyt unb bie SRabefon fafj neben if)m unb

pufcte <&emüfe für ben ©uppentopf, ber am fteuer brobelte. ^töfelicfy

rourbe fie bunfelrott/ unb ftanb fo Ijaftig auf, baß bie 9tüben, Stof^lfopfe

unb 3n>iebe(n, bie fie auf beut @d;oojje fyatte, in bie
s

2lfd;e folterten.

Der @aloubet n>ar eingetreten; er ging fd;ne(l auf fie $u, fajjte ifyrc

$aub unb f;ie(t fie feft, obirot ftcfy baS junge iDJäccfyen nad> ber erften

Begrüßung to$$umadjen fuetyte.

J&Jenn Du 511 meiner SDiutter roiüft ... bie ift nidjt ju $aufe!"

flieg fie müfjfam Ijeroor.

,/Jiein, ju Dir xo\U id)", gab er jur Antwort, jog, of>ue fie loSju*

faffen, einen jroeiten Schemel an'« ^euer, fefcte fiety unb jtoang fie bamit

iljren früheren ^lafc roieber ein$uner/meu. Ocfy rooüte fortgeben, benn idf

fjatte baS fatate ®efüljt, imüEßege ju fein-, aber -i)Jabe(en fragte fo ängft*

ttcfy: „Soijiu geljft Du, 3ean*33aotifte?" unb ber ©aloubet roinfte mir

fo fjeftig ju, baß icf; miety roicter fe^te unb He i'lrbeit jur Jpanb naljm,

roäfyrenb er fanftmütt/ig, roie icfy'S if;m nimmermebr zugetraut fyätte, ju

fpred)cn fortfuhr.

„§bre mid; an", fagte er, „unb gieb mir aufricr/tig Slntroort . . .

aufrichtig roie in ber ©eichte: Voa8 ^ältft Du oou mir?"

@ie biirfte flüchtig auf, tourbe rotfy, i(;re t'ippen beroegten fieb,

aber ic$ f;örtc feinen t'aut.

„
sJJhn nennt mic^ ben roilben ^aloubet", fing er nac^ einer ^Jaufe

roieber au, „unb ic^ roilTS nic^t abftreiten, baß xd) ben Oiameu oerbieue.

^t;or^eiten i)aV icf> in sJ)ienge begangen, aber nie eine Sd>led>tigfeit . . .

®laubft Du mir ba«?"

<Sie niefte nur, aber e« fd;ien i^m genug ju fein.

„Unb roirft Du Did? bnrd; bie £ljorfjeiten nic^t abfd;rerfen taffen,
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mit ju vertrauen? ju glauben, bafj ich e8 gut mit Dir meine?" fragte

er weiter.

„3>u fraß e$ bettiefen", flüfterte fie.

„23ewiefen!" rief er; „Du mcinftboch nicht burch bie (^ef^ic^te mit

bem Stier? 9icin, 9tfabelon, ba$ $ätf ich für jebc Purere auch ge-

bart . . . unb jeber Slnbere hält' eö gethan, bem ber £immel folctye

ftäuftc gegeben, wie mir. 2(ber nachher, als ich Dich aufrichtete, al3

Deine Meine ^itternbe (9eftalt in meinen Sinnen, Dein liebet blaffet

(^efid)t an meiner iöruft lag, ging'« mir auf einmal fyeife tuxäf aüe

Slrern unb bis in'« £>er$ hinein, Scitbem hat mir ber ®cbanfc an Dich

feine 9iut;c getanen unb wenn Du mich nicht Wiflft, fo weiß id> nicht,

wa« au« mir werben foll."

33ci biefen SBcrtcn oerfnebte er, fie an fich ju jieben, aber mit

tiner fdmcücn Beübung machte fie fid> lo« unb wollte auffteheu, er fyielt

fie am At leibe feft.

„Sei mir nicht bofe, SDlabefonl" bat er unt bie Demutl? in

feinem fonft fo übermütigen Jene hatte für miß etwa* £eribcwegcn-

be«. „3$ weife, bafj e« fo nicht in ber brbnung ift", fuhr er fort;

„mein $atcr hätte ju Deinen (iltern fommen unb um Dich werben

muffen. Da« foll auch gegeben! 2lber erft wollte id) mit Dir fvrechen,

wollte wiffen, ob Du mich gern jum l^ianue nimmft, ob Du mich lieb

^aben fannft. 9iur ein ii*crt, Üftabelon . . . nur ein 3a ober 92etn!*

3ch horte wieber nid;t« unb boety mußte fie geantwortet haben,

benn ber ©aloubet nahm fie mit einem tfrcuccnfchrei in bie Sinne unb

fie fträubte fich nid;t mehr. Och aber ging nun wirflich hi,iauö Uttt

jefete mich mit meiner Slrbeit in beu «Schatten be« oücberö, ber über

ben ^arten^auu uieberhing; benn wo $wci in biefer Sprache mit ein*

auber reben, hat fein Dritter babei ju fein.

3cb lief? fie atfo ungeftert, btö ich bie erften 9)2arftwagcn jurücf*

fommen fah; bann ging ich »tecer in*« £au« unb ber ®aleubet nahm
Stbfchieb. Vorher fagte er mir noch, bafj fein 2>ater am näd;ften borgen

auf ein paar Jage in« (Gebirge reifen würbe, um feinen §cerben nad^u*

feheu unb bie i^otte ber legten Schur $u holen. Der Sohn wollte Um
babei nicht ftören; ber Sllte war nämlich ein eigener Mau$ . . . (iiuer

oon ben i'angfamcn, bie fehwer oerfteben unb fehwer \um CintfcUluD fommen,

bann aber, wa« fie fich einmal oorgenemmen l^bcn, für ba« *8e[te unb

£i>id;tigfte halten unb 2llte«, wa« fie barau hebert, für ein Unglücf ober

eine 2:t)erl7cit anfehen. Der ©aloubct bcfd;lefj barum ju warten, bi«

ber i\iter oon feiner s
)?eifc ytrücffam, bann aber wollte er il;m feine

£>er}cn«wünfchc offenbaren unt bie Verlobung follte fegleich feftgemacht

werben, ^inberniffe gab c« nicht: an i>crinögeu [tauben fich bie beioeu

Familien beinah gleich unb gegen bie $>erwanbtfdwft tonnte oon feiner

Seite etwas eingewenbet werben. So galt cö benn nur, fich ci" Paav

Jage in $cbulb ju
fäffen unb um ba« bem (^alcubet ju erleichtern,

oerfprad; id), ba« Steinige ^u tlmn, bamit er feine ^iacelou hin uno

wieber ungeftört fpvcd*en fenuc.
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£)a« tljat ich beim aud> unb cd machte mir ben größten Sraß, bie

neugierige ÜJiarime unb bic fwdmafigc -iftarie-Souifc mit allerhanb ©e*

festen ober Komplimenten bor bem £>aufe feftjubalten, trenn ich mußte,

baß üftaoelon jum ^Begießen in ben (harten gegangen war itnb bafj ber

(j&aloubet am Lintern Saun auf fic toartete. 9ioch mehr aber freute mich

ba« ©lücf ber beiben £icbc«lcute. ©er ©aloubet faf; au«, al« ob bie

ganje $ßclt fein eigen märe unb bie blaffe, ftille 2)jabelon Hübte auf

wie ein §ecfenrö«chen . . . benn, merft (Such ba«, 3^r 9)Jäbchen, ein

beffere« <2chönheit«mittcl al« bie Siebe eine« braoen ©urfcheu giebt

e« liiert.

2)iein ©eiftanb würbe übrige« länger gebraust, al« wir borau«ge*

fefet Ratten, 9?och cf;e ber alte ©aloubet jurüeffam, ftarb nämlid; bie

(Sabette Senn et, bie (Schwägerin feiner ©chmefter. 3n tiefer Trauer

fehieft e« fich aber nicht, einen £eirath«antrag $u machen unb fo mußte

fich mein Verliebter ^reunb nod; eine SBeile gebulbcn.

Gnblich fam ber erfchntc £ag, ber bem §)eimlicbthuit ein Crnbc

machen foüte. (5« war im s)?ooember, gleich nach bem ÜBollmarft oon

9iaty unb ba biefer gut au«gefaUen mar, I;atte 23ater ©aloubet feine

befte Sanne. Natürlich mußt' ich burch feinen Sohn, an welchem jage

er jur ^Berbling gehen mürbe unb l;atte mict» fo eingerichtet, baß id; bei

ber Üftarime auf 2lrbeit mar, al« er im Sonntag«roct unb $ut, eine

SÖlume im Knopfloch, bie 3ipfel fre« buntfeibenen $>al«tuchö lang herum

terhängenb, mit feierlichem (Stritt unb feierlicher ÜJiiene im härter*

häufe erfchien.

£5ie ©ad;e nahm ben herfömmlichen Verlauf: ba« weiße, rotl;ge*

räuberte £ifchtuch, ba« ben ftreiwerber wiüfommcn hei&t, würbe auf ben

£ifch gebreitet, einöitre oom beften, vorjährigen :&$ein, tftfetturo,*) Mäfe,

iiaftanien unb ^rauben murren aufgeteilt; man aß, tranf, fbrach oon

Werfern unb Schweinen . . ., baß heißt nur bie ^ton'me unb ber alte

©aloubet. 2?ater £ucafe faß freilich babei, aber er lächelte nur unb

laute unb bic beiben sJDfäbchen waren, wie fich'« gehört, beim Stnblirf bei

SÖlumen im Üobfloch an« ber »'pinterthür gegangen. Unb bann, al« ba«

Crffen vorüber war, räu«berte fich ber $>ater ©aloubet, fein rotlje«

Ö»cficht würbe noch rötl;er, feine große, breite ©eftalt richtete fich noch

höher auf unb er begann feinen Spruch-

Orr hätte einen Sohn, ben er „etabliren" wolle, fagte er, einen

(Sinnigen, wie bie ftrau Nachbarin wüßte unb er frage bei ibr an, ob

fie biefem Sohne if;re Tochter $ur frrau geben Wolle? 25ic jungen Vcute

würben bei ihm wohnen, bie Apälfte feiner Hinnahme begeben unb nach

feinem 2obc alle feine Werfer, liefen, Seinbcrge unb ipeerben erben.

Natürlich erwarte er, baß auch bie grau Nachbarin ihrer Tochter eine

cntfpred;enbe 2lu«fteuer unb Mitgift au«fc^cn werbe.

*Uiit fchicflichcr Muhe, bie oerfchränften Sinne auf ben Xifcb ge*

ftüfct, hatte ihn bie 3)carime angehört. Sefct warf fie ben Kopf äuruef

*) üHetturo : «rob öon mitm^l
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unb antwortete: ganj fo rei$ wie ber ®aloubet wäre fic freiließ nid;t,

aber bie 2(u«fteuer an deinen unb Letten läge ftr unb fertig in ber

33obenfammer unb in ^au, beim Kaufmann *iß ierrot ftänben 8500 ftrauc«,

von benen jeber £ocfyter bie Jjälfte al« Witgift an«gc$afjlt würbe. Da«
Uebrige betauten bie Jtinber erft naefy ifjrem unb ifyre« Wanne« £ooe;

wenn ber ®aloubet bamit einoerftauben wäre, würbe fie fiety bie ©et*

fcfywägerung mit itjm jur (Sfjre rechnen.

S3ater (^aleubet neigte Den bitfen&opf ton einer Seite }U anberen.

„©o, alfo 4250 granc«", jagte er mit bebenflidjer Wieue. „
s}?un,

ba« ift freiließ Jiicfyt biet . . . aber bie <5rbfd;aft wirb fd)cn gut machen,

wa« bie Witgift ju wünfcfyen übrig läßt . . . unb ba mein Ounge nun

einmal in (Jure Wabeion gauj oernarrt ift. .
."

„3n bie Wabeton!" unterbrach ifyn bie iöäcferin unb gab fid)Wüfye

ein oerwunberte« ®efic$t ju machen. „Stfon ber Wabeion Ijabt 3l?r bie

ganje >$tit gefproc^en? . . . Dann muß tefy freiließ, fo leib c« mit ttmt,

eine anbere Antwort geben ; benn bie Wabeion paßt nicfyt für Üuren So&n."

„$aßt ni$t! . . Sa« woüt tyr bamit fagen?" rief ber alte i$a*

loubet, mäljvenb mir oor ©cfyrecfen bie iSctyeere au« ber £>anb fiel.

„92ein, fie paßt nicfyt für ilm", fuljr bie Warime fort, inbem fie

mic$ mit bo«l)aftem <Seitenblicf ftreifte. „Seljt fie nur an, 3?ad)bar

©aloubet, unb Qfyi werbet mir 9tec$t geben. liuer großer, fcfyencr,

luftiger ^ierre unb bie« einfältige, blaffe Ding! wie balb würbe er fie

fatt tjabeu unb bann müßten wir Stile an bem Äheuje mitfdjteppcn.

Weine Wariel'ouife bagegen ift wie für ifyn gemacht unb wirb bie ftatt-

licfyfte $rau, bie mau fid; beuten fann. Wit ber würbet 3fyr auf 3al;r*

märften unb Dorffeften (ifyre einlegen unb ba« &efinbe würbe Ofefpcct

oor il;r fjaben, wä^renb bie Wabeion . .
" (Sin ^feljucfen machte ben

33efc$luß biefer tiebeootten, mütterlichen Webe.

Der alte ©aloubet fragte fic§ r/inter ben C^ren.

„Da« mag fein", fagte er, ,.aber mein 3unge wirb nic^t wollen! . .

9?cin! unb ic$ wilt e« audj> m$t!" fufjr er mit ber ftauft auf ben £ifty

fcblagenb in jornigem Xone fort. „3$ fyabe gefagt bie Wabeion unb

bei ber Wabeion muß e« fein S3cweuben fyaben!"

„Unb i$ fage, bie Warie^Vouife!" rief bie Warime, „unb i<$

beute boefy, baß icfy au$ ein ©ort mitjttrecen Ijabc. 9tußcrbem mußt

3(>r wiffen, baß bie Wabeion überhaupt nietet ^cirat^cn will/'

Die Wabeton nicfyt fyeiratfycn wotlen! ba« war mir \ü arg. Wit
tjalber (Stimme, aber laut genug, baß bie Jöeiben miefy oerftefyen tonnten,

fing tc$ ju fingen an:

„Sagt bir ein 2ftäfrd)eu: id> freie niefct!

Vadje i&r ferf in ba£ Slnqcftdjt.

Äcmtnt Mit t>er rechte Jveieiomann . .

"

Seiter ließ miety bie Warime nid;t fommen.

„Sirft Du fttü fein! Sie fannft Du Did> fo unfcfritflidj benennten!"

fdn-ic fie nuefy an unb ju bem alten (9aleubet geweubet fu^r fie fort:

„Die Wabelon fyat eine fo große triebe ju it?rem Spater, baß iijx alle«
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Untere glcichgilttg ift. <Sie hat gelobt bei ihm ju bleiben bi« an feinen

Zct nnb ba er, wie ber §err £)octor fagt, bei all' feinem Grlenb fehr

alt werben fann, fcfjt 3h* wol, baß für bie Sflabclon an'« ^eiratfycn

uic^t ju benfen ift. VJa« nun meine zweite £ochter betrifft, fo fällt e«

mir nicht ein, (5ud) sujureben, 9ia$bar (Saloubet. (5in Ü)iäbd;en tote

meine 9)farie*öouifc braucht, $ott fei Danf, um ben freier nicht }ti

forgen. 3Benn ihr offne Slugcn unb Cl;rcn gehabt habt, müßt 3hr ja

wiffen, baß fcfyon mehr alä (Stncr bei ihr angcflopft hat. 2lbcr ben

vSrften heften nimmt fie nicht unb jebc Verwanbtjchaft ift ihr auch nicht

rec^t. 9iicht umfonft Reifet e« im (Sprüchwort: Sa« f)od) gebrütet würbe,

loiU hoch niften. £ic @aloubct'« unb £>ucafc'8 hätten freiließ ju ein*

anber gepaßt unb ich will nicht leugnen, baß ich mich gefreut habe, af«

tcb (gud) mit ben ©turnen im itnoofloch femmen fah"
„Unb boch fagt3hr 3? ein unb fcfyicft mich fort, wie einen junger*

(eiber !" rief ber Sllte, inbem er fich erhob unb nach feinem $>ute griff.

Seine Stirnabern waren angeschwollen unb feine bierfc^rötige ®eftalt

bebte oor 3orn.

£ic SÜcarime oertrat ihm ben VJeg.

„Oft ba« meine Schult?" fragte fie fyalb flagenb, halb fd)eltenb

mit ber ihr eigenen jitngcngeläufigfeit. „$)abe ich nicht getljan, wa« id;

fonnte, um bie Angelegenheit in Orbnung ju bringen? Unb meint Ofyr,

c« wäre mir angenehm, wenn bie 8atte, bie mich unb meine Sttarie*

tfenife fchon immer al« ftolj ocrfd;rcien, bie ftftpfe jufammenftecten unb

fid; ^ufiüftern: ich ^ätte ben reiben öalcubet ^eimgefc^ieft unb würbe

ft$er(U$tw$ oor£ochmuth uärrifch werten? . . . ©berfoll ich oietleid;t,

um ba« ton mir abjuwenben, meiner eigenen Xocfyter bie Schanbe Ott«

t^un, ben teilten ju erflären, wie e« gewefen ift . . . ba« heißt, baß

id> (Suc^ bie Üttarie Öoitife jur (Schwiegertochter angeboten unb baß 3hr
fie nicht gewollt habt?"

3Bährenb tiefer Vitanet war fid; ber alte ®aloubet mit beiben

.pänbcn in bie £aare gefahren unb man fah e« ihm an, baß er ni$t

mehr wußte, wo ihm ber Äopf ftanb.

„
sD?tr wäre fie ja reebt!" fc^vie er, al« bie -Biarime entließ 'mal

$thcm fchöpfen mußte. „Slber wenn mein 3unge niebt will . .
."

„Weht will? . . . wenn 3l;r wollt?" fiel ihm bie Sftarime in'«

$?ort. P,£)a« muß ich fagcu, ba« ift eine fonberbarc tfinberjucht. 2Bcr

hat bafür ju forgen, baß bie 3ugenb ba« ?)ied;te unb Vernünftige thut?

Vater unb Butter! Seit trifft ber Vorwurf, wenn cine^cirath leicht*

finnig gesoffen wirb? Vater unb Üttutter! . . . :£arum h^en bie

Hinber aber auch nicht brein^ureben, fonbern ju ttmn, wa« erfahrene

Veute für gut h^len. Seit 2ftcn|'cbeugebenten ift ba« fo ©rauch ge*

wefen unb in Familien, bie auf fich galten, wirb e« fo bleiben. t)iach

Der neumobifchen 2lrt freilich, bie auch 3br, wie ich mit Verwunberung

fehe, für bie befte haltet, ift baoou nicht mcl;r bie Oiebe, unb wenn

Euerem Sohne bie 2 odjtcx ber ©ettel^JJJarie gefiele, fofenutet 3l;r nid>t«

bagegen haben unb müßtet fie als Schwiegertochter in tfucr Jpau« nehmen."
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Da« mar *u oiel für ben 2Uten.

„So, mufft' icb ba«?" rief er mit Reiferem Öac$en. „Da fönntet

3fyr (Sucty bo$ im Orrtljum befinben . . . Ofjr fcib eine ffuge ftrau, aber

ben i^icota^ ®aloubet fennt 3§r nic$t au«. Setyt bo$! . . . Die £o#-
ter ber öetteMDhvie in mein §au«! . . . 3$ mtü hoffen, bafj O^r ba«

nic^t im Qrrnft gemeint tyabt! Die ®aloubet'« befi&en au# i&ren Stolj

nnb haften auf angefefyene SBermanbtfdjaft unb fjaben allezeit Seiber

gehabt, bie fid) jeigen fonnten. üfteine Brau mar eine £ocfyter rem
reiben 33ibal, meine Sttutter eine £anbou, meine ®rojjmutter . .

*

„2lber ^aetybar ©aloubet, mer jmeifelt beim an Dem, ma« ge-

mefen ift?" fiel il)m bie sDfarime in'« SBort. „3<$ bebaure ja nur, baf;

eö nicfyt fo bleiben mirb, menn ba« neumcbifd;c^Bcfen bei Crucfy einreißt,

(fucr Sofyn ift ein fd;üner, gcfd;eiter, braoer Sönrfcfye, ganj mie 3$r

in Grurer 3ugenb gemefen feib, nur Crure grofje Vernunft fyat er nid;t,

fenberu ift ein bi«cfyen oben fyinau« unb bon Reißern ©tut. 3fyr fagt

felbft, bafe er fiefy in meine 2)Jabelon bertiebt fyat. Daju ift boefy aber

mirfliefy fein ®runb borfjauben. Da« SDcabctyen i|t efyer fyäfslicfy al« I)übfd>

unb fo langmetlig, bajj fie einen ^eiligen jur $cr$mciflung treiben

fennte. «Run meine ic^, menn er fi$ bie« eine sDial geirrt t;at, fo fanu

er fid> auty jum jmetten MaU irren unb @uc$ blöfelid; eine Scfymicger*

tod;ter bringen, bie <Su$ rtid?t gefällt unb bie nietyt in Sure 2>ermanbt-

fc^aft bineinge^ört. £ab' idj nic^t ftectyt, Watybav &aloubet?"

Der Slngerebcte, ber biäfyer mit berfcfyränften Statten unb berbuj^

tem öcftcfyt bageftanben fyatte, murmelte ctma« bon einer berfiucfyten

^efcfyicfyte unb fing an im furnier auf unb ab $u gelten. @« mar

offenbar, ba§ er bie (Jinflüfterungen be« böfen sükibe« in feinem ferner»

fälligen (Seifte mieberfäute. itfenn t<$ jefet ba« reebte üBort fanb, mar

cS bieüeidjt möglich, meinem Mamcraben ju niifeen . . . aber icfy fuebte

ju tauge unb cfye i$ mid> }u |>rcc^en entfdjlof:, fing bie 2ftarime mieber an

,/)fefmit bieSacfye nidjt ju ferner'', fagte fie. (5« fann fkfyja audj

in einer guten Familie eine ftrau finben, bie (iurem Pierre gefällt unb

für Um pa^t unb ift er erft berbciratl;ct, fo ift Me« gut/'

Der alte ®atoubet trodnete fic^ bie Stirn.

„ftreilicb, freiließ! Darum mär'« am heften, menn ber 3unge balb

fyeiratfyete", murmelte er, feine Säuberung fortfefcenb. ^ll^lict^ blieb

er bor ber 9)?arjme ftc^cn. „Unb ba« foü er! . . . ^urc 5D2arie*Öouife

foüer fyeiratljcn!" rief er au«, „unb ba« gleich . . . icfy mill^ul^e traben!*

Die Slugen ber ÜJiajintc funfetten, mic bie ber Ka^e, menn fie bie

sJ)?au« in ben Prallen l>at; fie bejmang ftd; iebod).

„3l?r meintet rorl^in, baf; fiefy (fiter ^ierre bagegen mehren mürbe",

fagte fie ablelmenb; „eine Rubere ift il;m biellcic^t lieber."

Slber fie fyattc ben alten i^aloubct glüdlicb auf ben $unft gebracht,

mo er feinen Sibevfbrua) mel)r auffommen ließ.

„Äeine Rubere!" fd)rie er mit geballter {Jauft auf ben Jifc^ fd^fa«

genb. „Sure 9)iarie^ouife, ba« fag' icb unb babei bleibt e«! $ebt mir

bie £anb, 8*rau 5iad)barin . . . ma« ic^ miü, ift fo gut mic fetyon ge*
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fc$er/en. ©onntag fommt bcr Ounge unb bringt Crurer 9ftarie*t'outfe

ben SÖrantring"

Dafe fiel) bcr s]Merre niebt oljnc Weiteres boju oerfteben mürbe,

wufct' icb natürttcb, aber unruhig unb ingrimmig war idj boefy unb noefy

größer würbe meine Unruhe, al« bie üttajime, naebbem fie ben Später

^aloubet $inau«gelcitct fyatte, in ben harten ging, wo — wie icf>

wußte — bie arme üttabclon mit flopfenbem $erjen auf Crutfcbeibung

wartete. 31ber iMertelftunbe auf Giertet ftunbc oerging, ebne baß fiel?

Oemanb feben ließ. Letten ift mir ba* Stillten unb ölcißigfctn fo

ferner geworben al« an biefem Dage.

9?adj einer ü&eite famcu bie Martine unb bie 3)taric*i'ouife in'«

Jpau« ^uriief. Die 3)httter fat» härter, bte£ecfytcr twd;mlu biger au« al«

je unb #eibe fpracben oon ber Jpeiratl? ber s
JJtarie=^cuife mit bem

®aloubet wie oon einer ausgemachten Sad/e. $?on bcr iWiabclon war
babet mit feinem Sterbenswort bie Oiebe, waö miefy fo in ÜÖutfy brachte,

baß icfy miefy cnblid) niebt mein' bezwingen tonnte. 3cb fagte alfo, fie

möchten ba« fteU be« Jöarcn uia)t oerfaufen, ebe fie ifyn tyattcu. Der
Pierre ©aloubet wäre ein (iifeufopf unb wenn er ftd> oorgeuommeu, bie

SDcabelon ju bciratfyen, würbe er fid? niebt 511 bcr l))Jaric*vouifc bequemen.
*

Da« 3)?äbcben begnügte fid> bainit, mir über bie Sdniltcvn einen

r-eräa)tlic$en ©lief jujuwerfen; aber bie Sttte futyr auf mity lo«, baß id?

meinte, fie würbe midj beim tfeofe nehmen.

,/Ba« unterfte^ft Du $>ie$!*Mmmre Did? um Deine 2lngclcgcu=

fetten!" f$rie fie miefc an. Ocfy gab jeboefy jur Stntwort, baß td;, al«

ber befte ttamerab be« ^aloubet, ein JKectjt fyätte, in ber 2adje mü&u<
reben unb nun ^og fie anbere Saiten auf.

„Daö 9fcd>t Witt Dir ja OJicmanb beftreiteu", fagte fie in faufrem

ütoue. ,/iBa«mid? ärgert, ift nur, baß Du bie C?Vfd;id>te oon bcr falfdjeit

(Seite anfielet. 3&euu Du c« mit bem (^aloubct gut meinft, mußt Du
cS ba$u bringen, baß er feinem Später ben Stilen tbut. Der Sitte bat

nun einmal feinen ttobf barauf gefegt, baß ber ^terre in unfere ftamilie

beiratbet; bie si)?abelon fatttt er aber nicfyt befommen, bie muß unb will

bei ifyrcm 23ater bleiben. Da« crtläre Deinem itameraben unb bring'

tyn baju, fiefy ju fügen. s&cnn Dir ba« gelingt, will idvö nid;t abftrei-

ten, baß Du oon allen jungen SBurfcben tnOuran^on bcrgcfd;cibteftebift."

„2ll>a, mit ber (fitclfcit willft Du micr; fangen!" fügt' id> $11 mir

fclbft unb laut fügte id? biu^u: w$$iti mir leib, grau :){ad;bariu, wa«
iety felbft niebt glaube, fann icfy auch feinem Slubcrn einreren unb icb

glaubt nun einmal nict>t, baß ber ^aloubct unb bie 2Jiaric=touifc ju-

fammen gehören. Die ^tabelon bat er lieb . .
." weiter fam id^ uic^t,

benu bie ^aric^vouife, bie fidi au ben ttamitt gefegt hatte, wenbete fid)

um uno fiel mir in'* ©ort
„Butter!" fagte fie mit if;rcr ^offäbrtigftcn SKiene, „Butter, wißt

3^r nid;t beffer, wie man mit folgern ^)uugcrleiccr umgeben muß!
üJerfbrecbt ibm fünf graue«, ^el>n m-auc« incinetwcgcu unb Qfyt werbet

tyn gleich au« einer anbercu Tonart pfeifen l;oreu."

%
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Da« war ju arg! SRjUten in bie Stube flog bie Arbeit, bie i<$ in

ben Rauben Ijiett. SBebcub »or &oxn ftecttc icfy ^ingerfyut unb Speere
in bie £af<$e, brüefte mein Barett auf ben &oj>f, fagte nur:

„?lrm bin iety, aber fein 3uba«!" unb ging pttl $aufe Ijinau«.

211« icfy mt$ einigermaßen beruhigt luittc, fcenn nid;t« ^at mi($

$cit meine« sieben« fo in Sutfj gebraut, al« bic Meinung ber Weisen,

baß bie Stritten für if>r etenbe« ®clb Mc« tyun muffen, wa« fie ber*

fangen — fucfyt' tefy ben (Moubet auf.

3$ fanb iljn im #ofe mit $ol5)>a(ten befestigt, ©enn i$ nic^t

gemußt l)ätte, bafe etwa« oorgefallen mar, Ijätt' ic$
?

« an ber %xt unb

SBeife, wie er bie 2(xt fdjwang unb ben aieit in ben Qrtcfcettfnorreu trieb,

erraten muffen. <Bo mag ber £>elb sJtolanb au«gefeljen fjabett, al« er

oben im (Gebirge mit feinem Scfywcrt ben Reifen oon einanber fyieb.

Der ®aloubet liefe mir übrigen« nicfyt lange £tit, um 2$erglei*

djungen anjufteQen.

„Seifet Du'« fc^on ?" rief er mir entgegen, inbem er mit ber

Arbeit etuluclt unb ftcfy bie glüfjenbc Stirn troefnete.

„Soweit e« bie üflaximc angebt, ja", gab iety jur Slntwort; ,,ba«

f?ab' id> Mc« mit angehört. iHbcr fcter . . . wie iff« mit Dir unb

deinem 2llten abgelaufen?'

Der ®alcubet lachte grimmig auf.

„Den Ijat bie SWarhne oöüig toll gemalt unb wir fjabeu einen

§ölleutatt$ mit einanber gehabt", erwieberte er. „Mein ba« ttufet ilwcn

Me«nid?t«! Die3)*abelon will id> unb bieSttabelon nef;m' ic$, unb wenn

bie ganje Seit bagegen ift!"

„Da« freut mic^!'' fagt' icfy; „unb fo fyab' id/« oon Dir erwartet.

Mein, t?tet SIerger unb Jperjeleib wirb c« geben, bi« Du jum &\tt

fommft, barauf maety' Did) gefaxt.

„SJteinft Du?" rief er unb feine öligen blifeten nü($ fo ooü &vlmv

fid;t an, bafe iety mir im Momente fagte, er muffe fetneu ^lan f$on ft$

unb fertig fyabett.

<So war'« benn auefy unb gatt$ naefy feiner 2(rt, ba« Ijeifet feef unb

gcwaltfam war ba« SWittel, ba« er gewählt l?atte, — um, wie er fagte

ben bo«fjaften Seibcru Gaffer in ben Sein ju tf?un unb feinen

Ü>ater $ur ftaifou ju bringen, üt Ijatte nfittltUf nid;t« geringere« im

©Inn, al« fiety Ijeiutlidj mit ber 2Jcabelon trauen ju laffen.

„Der dacqnoti ÜHbal wirb c« t&un", oerfic^erte er; „Du weifet

er ift jefet Mbe tn@t Söenoft unb tyat, at« idj oor brei Ovaren feine

arme, franfe ÜRutter au« beut fteucr trug, bei unfern lieben grau oon

iöctfyaram gefcfyworen, bafe er mir ieben mcnfcfyenmegltcfyen Suttfö er*

füllen würbe. Du fiefyft atfc, baß er un« trauen muß unb e« tjanbelt

fid; nur barum, il)r 23cfd;eib $u fagett unb bie rechte £tit ju finben, um

Ijctmtic^ mit ber Dateien na^ @t iöenoit ju gefyen. ^u ©eibem wirft

Du Reifen, Oean^apttfte/'

„Daran foll« uic^t festen", gab ic^ jur^lntwortj „aber gfaubftDu,

baß fiefy bie SOiabclou baju rerftc^tV"

«

i
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„Natürlich tljut fie ba«!" rief ber ®aloubet mit einer 3itbcrficht,

bic feinen ©iberfpruch aitffommen liefj. „^rag' ftc nur!" fuhr er fort,

„ftrag' fic unb ba« fobalb al« möglich- Senn ich mit ihr fprädje, fönn«

ten Sftarime ober sJftarte=Souife auf argmohnifebe ®ebanfcn fommen unb
,

ba« 25erftccfen unb ßeifefprechen gelingt mir gar ju fehlest. 2lber Du
fcift mie baju gemalt, Oean^aptifte unb mirft bic Öcfc^icfitc in ben

regten ®ang bringen. 9iur balb lafj e« fein . . . ba« ©arten ertrag'

ich niebt!"

Sie immer, menn ber ©aloubet etma« »erlangte, war ich bereit

fofort an'« Serf ju gehen; aber fo aufmerffam ich §au« unb (harten

ber aWajrime beobachtete, e« gelang mir ben 21benb nicht mehr, bic ü)to--

beton ^u fr-recfyen. Grrft am aubern borgen fah ich fic mit einem Üorb

toU Safere auf bem &opfc nach bem Söachc gehen, folgte ihr nach auf

Ummegen, jmtfehen ben $edcn ^in — unb fanb fic glüdlich aüein.

211« ich fie erreichte, mar fie in totler Slrbcit; fie (niete auf ber

flehten Safchbrüde unb fetylug mit bem ftlopfer fo cmfig auf ba« Raffe

3eug, al« ob fie auf ber Seit für nicht« 2lnbere« Sinn hätte. 2(ber al«

icb fie anrief unb fic fiefy ummenbete, fah ich, bafj fie meinte.

3d> fcfcte mich ju ihr auf bie Steine, bic am SBacfye lagen unb

betete nieinen Sprud}. §alb fnicenb, \}alb auf ben fterfen fifccnb, mit

nteoerfyängenben Firmen, bic §änbe gefaltet, ba« Köpfchen gefenft, horte

fic mic} an unb al« ich ju Grnbe mar, fagte fie:

„3$ ^abc Dich au«fbrcchcu laffen, 3eam33apttfte, nun höre auf

meine Antwort unb micerfprich mir nicht — e« mürbe nicht« helfen.

3$ banfe Dir für ©eine gute 2lb[icht unb bem ^ierrc für bic Siebe, bie

er mir bemeift; aber ich bitte Dich, fo fehr ich nur fann, mir nie mcf;r

»on ber £ciratf) mit ihm ju reben, benn ba« ift au« unb borbei."

„Da« fann nicht Dein Gruft fein!" rief ich au«. „Du fyaft bem
(Maloubct Dein Skrfprccfyen gegeben . .

."

„2lberid; barf c« nicht halten . . . c« mar Unrecht, ba§ ich e« gab!"

fiel fie mir in'« Sort. „Steine 2Jhitter roill oon ber $etrath nichts

miffen."

„2llfo megen ber Saune eine« böfen Seibe« millft Du ben ©alou*

bet unglüdlich machen?" fragte ich- „Den beften 23urfchen ber Seit,

ber Dic^ fo lieb ffat . . . fo lieb, mic Du c« gar nic^t oerbienft."

„O 3ean ©aptifte, quäle mich nicht!" bat fie meinenb, mit anjge*

hobenen <pänbcn. „Der SÜhitter mu§ ich bod) gehorchen; oor2lllcm aber

mufj ich frei meinem armen, franfen $ater bleiben. Die ganje }?acht

babe ich oie ^eiligen angefleht mir einen 2lu«meg ju geigen, aber um»
fonft! . . . c« bleibt babei, bafj ich gehorchen muß. Daß e« mir niebt

leicht mirb, fannft Du glauben . . . mir ift ju 9)Juth, al« ob mir oa«

Jpcr$ mitten entjmei geriffelt märe . . . ba« fag' bem ^ierre, unb menn
Du e« gut mit mir meinft, fo bring' ihn baju, ba§ er ftch fügt mic id;

mich fügen mujj . .
."

Sie fonnte oor Seinen nicht meiter fprechett unb fah fo unglüdlich

au«, ba| ich nic^t o fn sM\\tf) h^te, ty* «och länger susnreben. 2luch
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\um £roft wußte td? i^r ntc&t« *u fagen unb ging, bem (Saloubet $te$<

rid)t zu geben.

3(nfangö sollte er mir nidjt glauben; er war zu feft bom ©egen*

tfyeil überzeugt gewefen unb bann geriet^ er in fallen, lichten $qvi\.

*2ltte ©eiber wären falfcbe, feige, eigen fücbtige ®cf($öpfe; feine« wäre

betriebe eine* waefern 53urfcbcn wertb, febric er; aber al« icb einftintmte

unb fagte: ba« SÖcfte, wa« er tfjun fönue, wäre, ein fo tlwridjtc«, »ort*

brüepige« Sefcn ju eergeffen, fpraug er um unb machte miety für ben

©efc^eib ber SWabeton verantwortlich 3cb bätte feine 3ad?e fcf?fcc^t

gefübrt, l?ätte feine l'icbe unb Verzweiflung ni$t gefd?ilbert, wie er mir

aufgetragen ; wenn er fclbit mit ifa gefproeben, l;ättc fie gar nic^t Sletlt

fagen föuucn, behauptete er unb plöfclid; nalmt er fein Söarett oom £fnir*

naget, ftürjtc zumJpaufe fyiuauö unt> mit fangen Stritten, zornglüljcnb

wie er war, gerate« $L*cg« bem 33ad)c \n. SCuf bie SKanter war freiließ

ton $eunlta)feit nietyt mcfyr bie Webe.

2lber f teUcirf>t fennten aueb jefct noety ein paar wacfyfame klugen

ton 92n$en fein. So fcbncll c« mein laljmcrtfu§ erlaubte, ging \6f ibm

nad; unb febon oon ©eitern borte id) bie taute Stimme be« (^aloubct,

bod>nid)t oon ber ^afeftbriiefe fyer, fonbern hinter ben Apafetnußfträuctyen,

bie läng« ber itfiefe fteben. ?l(lerf;anb Säfcbftücfe tagen im $rafc, ber

Stoib bid)t an ber $etfc. Sabrfctyeintid; batte bie arme Üftabelon bie

Jtudit ergreifen wollen unb er fyatte fie eingeholt unb fcftgcfjalten.

3dj mad;te mid; fofort baran, bie ©äjtye emjufammefa, babei be-

hielt icb ben Dorfweg im 2(uge um bei brobenbem Ueberfall ein Sar*
nung«jeic$cn geben zu fo'nnen, war aber gezwungen, ba« $efpräcb ber

iÖciccu mit anzubbren.

Der (SMeubct fatte, wie unfer alter Sctyullefjrcr zu fagen pflegte,

alle
s
3?egifter gebogen. (5r bat, brofjte, fdmlt, wollte verzweifeln unb

fterben, wenn fid> bie Ütabelon weigerte, auf feinen Vorfd;lag einzugeben;

aber fie wclirte fidj wie ein Wann uno blieb babei, baß fie trofc iljrer

\!iebe ju f ierre Weber gegen ben Sitten ber Ifliutter fjeiratljen, ned) ben

fraufen Vater oerlaffen bürfe.

„Den neunten wir ju im«, ba« Ijaben wir ja längft mit einanber

ausgemacht", warf ber (^aleubet ein.

„Steine ÜHutter fagt, ba$ tonne fie nid;t zugeben, biel'eute würben

Darüber rcecn", antwortete iDfarelon.

„So mag ficilm behalten!" fiel ber$a(onbct ein; „Du abergeljörft

mir unb tc$ werbe mein Wec$t ntc^t aufgeben, $abe icb nid)t Dein VJort

unb fyaftDu nid^tbei allen ^eiligen gefdnooren, baß Du mich lieb f;aft . .

.

lieber att^tte* in ber ©clt! ober ift ba« nur i'ug unb Trug gewefen Y"

„9lein, Pierre, nein . . ba« ift e* nid>t, aber fei gut unb quäle

midj niebt länger!" bat ba* junge üWäbctyen. „Sicl>, Du bift fo fd)ön

unb flug, unb bei allen 3JZcnfd;en beliebt, baf; £u Did? balb über mid)

treften wirft.
sJD?etn armer Vater bagegen fat Oficntaubcn, ber ifm pflegt

unb lieb fyat, al« mid) allein . . . Uieiue Stimme ift bie einzige, bie er

ocvftebt; nur oon mir lä^t er fidj fül;reu unb bebeuten . . . id> wäre
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eine fd)led)te ;£od)ter, wenn id) t>on Entginge, würbe uiemefjr jurüiube

fommcu unb fo aud) Did) unglüdlid) machen. ^icrre, ntc^t mafyr, ba«

ftetyft Du ein unb fd)icfft Did) in Da«, ma« einmal uid;t ju äit»

beru ift?"

„^erlangft Du nicht auc^, baß id) bie 3ttarie* tfouife ^ctrat^c?"

fiel er luftig ein. „
sJcein, 9flabclon, fo gern id> Dir ju Stilen tcbe, in

biefer (Sad)e fann unb will unb »erbe id) Dir niemal« nachgeben. Du ge*

fyörft mir, id) gehöre Dir, ba^incin l;at fein 33atcr unb feine Butter $u

rebcn unb wenn Du ben regten Ü)iutf; l)afr, fo *,wingcn mir bie Sitten .

."

sJ)2abeton fcuftte.

„Dujennft meine SDhttter nid)t!" fagte fie. ,,$$a« bie will, ba«

fefct fie burcfy ... Du wirft Did; aud; nod) fügen muffen."

,,3d) mid; fügen!" fcfyrie er, bafc eö bi« nach ^au ju Ijören fein

mußte. Unwitlfürlicf) fcfyob id; bie Zweige auoeiuanbcr unb fal) it)n

mit glüfyenbem ©efkfyt unb bti^enben 2(ugen ber armen 2)?abelon gegen*

über ftetjen. „3d; nucfy fügen!" miebcrf;olte er; „wenn Du ba« glauben

fannft, fennft Du mid) nid)t. 3d) berlange nicfyt« al« mein Wecfyt, aber

baron foll mid) aud; Mcmanb abbringen unb wenn Du nid)t gutwillig

t^uft, wa«id; bon Dir bertange, fo werbe ich Did; jwiugen . . . oerfud>\\

Dicfy lo«$uma<$en, wenn id) Dicfy fjaltcn will . . . oerfucty'«!"

23ei biefen Korten ratfte er ihren 3lrm; fie fließ einen leifeu £d;ret

au«, wanfte unb clw icfy fie, mid) fd)nell burd) bie Jöufcbe brdngenb, erret-

ten fonnle, fiel fie ju ©oben.

Die arme kleine war ol)nmäd)tig geworben, ma« miefy bei biefem

heftigen Auftritt, nad)bcm fie bie }Jad)t nid)t gefd)lafen unb wal;rfd)ein*

lid) lange nid)t« gegeffen Ijatte, gar nict)t Ü3unbcr nalnu. Mber ber

©aloubet tljat, al« ob fie im sterben läge unb er fie gemorbet Ijätte.

renb id; ©äffet bont Söad;e fyolte, fie anfprifete unb if)re$änce rieb, lag

er neben il;r auf ben ftnieen, oerfd)wor fid) bei allen
s
I>(ad;tcn be« ipim-

mel« unb ber £)ölle, baß er ifyren Job uid)t überleben würbe unb al«

fie uad) einer iBeile wieber ju fid) fam, war er völlig ^erfnirfd)t. irr

gelobte, fie nid)t wieber $11 quälen, ba« l;cißt, er oerfprad), il;r in Dem,
wa« fie für SRed;t erfaunte, fein Jpinberniß in ben üÖJeg ju legen, fie

weber mit Gewalt nod) Ueberrebung oon ifjrer ?f!id)t abweubig ju

mad)en, unter feinen Umftänbcu an ifjrer t'iebe \u zweifeln unb fein

£er,eteib ben ^eiligen aufyetm -,u fteffen, welche fie 33cibe, wie Dateien
oerfid)crte, im l;immlifd)en 3cufeit« für iljre dntfagung belohnen würben.

®o trennten fie fid) unb für ben Mugenblitf fd)ien x'Ule« in Orb--

nung. Der ©aloubet, beut ber 3d)reden über bie €l;nmad)t bc« jungen

3)Jäbd)en« in allen ©liebem lag, rcrfid;erte, er wolle gebulbig warten,

bt« e« ben ^eiligen gefalle, bie UJabelon oon ber ^flid;t gegen ten

3?ater ju erlöfeu, ba« Uebrige werbe fid; fchon übcrwiubcu laffen . . .

91ber id) wu^te gleid), baß biefe iUorfä^e nid)t au«l;alten würben.

Crin paar Xage ging ber ©aloubet ftitl untrer. Üßir wär
?

« lieber

gewefen, er ^ättc getobt ober geflagt; benn fein Schweigen war gewöl;n-

lid) ba« 3e tci)en, baß er irgenb eine neue Joül>eit im £iune trug.
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fttti nächften Sonntag jeigte fich'S benn aud). Die große s
ITCeffe

War faum )it Crnbe, als er im bollen Staate, mit feiner breiteften rotten

Schärpe in meine Cammer trat ttitb mich aufforberte mit ii)m 511 ber

3Kajime Ducafe \u gehen.

„3u bcr üttarime?" rief ich oerwunbert. „3a, ja, fomm nur!" gab

er ungebulbig $ur XUntioert; „Du weifet, baß ich ihrer £ochter bcn

iÖrautring $u bringen habe unb babci barf man bech nicf»t olme ©raut*

fiiljrer fein. Ä(fö fomm! mein Detter, ber Nicolai kennet, ftctyt fc^on

unten/'

3d> wollte fragen, wa« feinen Sinn fo fdmeU geänbert hätte, aber

er Heiterte bie Leiter, bie ^u meiner ©obenfammer führte, fchon mieber

hinunter unb mir blieb nichts übrig, al« ihm bcn Sitten \u tlmn.

Brautwerbung, 33erlebnifj unb §ocb}eit fanben bajumal noch überall

nach ber atteu Seife ftatt, bie jefet immer mehr in 2>ergcffenf;eit fornmt.

Den erften 2fct, bie Serbung, I;atten bie Ottern ober SSermünber allein

miteinanber abzumachen, wie baä bier bom alten (^aloubet unb ber

Üftarime gefcfyefjen war. 3um 33erlebni§ begab fiefy ber Bräutigam bon

jwei Brautführern begleitet in ba« £)au$ ber 2Ju$erioäf;tten. (9ewöhn=

lieh gefchah bie$ am erften Sonntage nach ber Serbung unb immer um
bie 9)?ittag$seit. Cbwol man erwartet würbe, bertangte ber 3(nftanb,

baß fich bie Brauteltern ben SInfchetn gaben, als wü&teu fie nicht, um
wa« e$ fidt> hanblc unb fo machte beim auc^ bie SWarime, als wir ein*

traten, ein mögtiebft glctd;giltigeS $eficht, fragte nach unferm Bcfinbeu

— bei mir mochte ihr ba« ziemlich febwer werben, aber fie t^at eS mit

aller $öfltd;fcit — erfuubigtc fich nach ten Änoertoanbten unb fragte,

womit fie aufwarten fenue?

Sir nahmen s
]Mafc, wie fich'S gehört; ber(&aloutet auf einem Sd?e

mcl an ber oorbern Seite beS £ifches, neben beut alten Dueafc, ber

babei fein mu&te, wenn er auch nicht oerftanb, waS gebrochen würbe;

wir auf ber Bant hinter bem 3Tifd)e unb wäljrenb ber Bräutigam uacb

bcr Borfchrift (iir 5llleS banftc, erflärtcn wir, bajj uns ein $laS botst

„§curigcn" gau$ recht fein würbe. Die beibeu 2)iäbcfyen waren bei un*

ferm Eintritt natürlich wieber jur J>intert^ür hinaus gegangen; jefct

machte bie S&fogime biefc Zlßi' auf unb rief ^inauö:

„9)(arie*t'enife, wir fyabcu Bcfnd; befemmen, gute greunbe unb

Wachbarn . . . bring um* ein ®fa* Sein/'

Darauf fctjte fie fid; *u uns an ben £ifch unb wir Me warteten in

feicrlid;cm Schweigen, währenb fid> ber OMeubet gegen allen ®ebraud>

nac^ ber $)intevtr;ür umfafj unb bie beiben £>änbc auf baS £ifchblatt

ftüfcte, a(S ob er fid> bamit eine Haltung geben müjjtc.

Cange ju warten batten wir nicht, benn ein vitie Sein war jum
Boraus für un« abgejogen unb bie ®läfer ftanben fauber abgewifc^t in

5öcreitfd;aft. Die ÜJiarie »Couife fyatte aber in i^rem Apocbmutl; tttct>t

entfchliejjcn fbnncn, und }ii bebienen . . . ic^ Apungerleiber mochte i^r

wol befonberö im Sege fein. Sie eine "ißrinjeffm tarn fie herein, bie

$änbe in bcn Schüqentafchen, ben Mopf yirüdgebogen unb hinter ihr
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ging bic arme üttabelon mit bem ^räfentirbret, auf bem bic ®läfer

leife jufammenflirrten.

$3ei ifjrem Eintritt mürbe ber ($aloubet bunfelrotlj; aber er faßte

fiety merfroürbtg fetyneü unb roäfjrenb fic ba« SBret auf ben £ifc$ fteüte

unb mit jitternber $>anb ben 2ikin in bie ®läfer gojj, ftanb er auf, Ijielt

ben glifccrnben ®olbreif in bie #ö$e unb fagte mit lauter (Stimme, in*

bem er bem alten Ducafe unb feiner frrau eine föcoerenj machte:

,,3lu« langer $reunbfc$aft unb au« Sichtung für $ater unb Butter

unb weit mir <5ure £oc$ter gefällt unb mein $alcr mit ifyrem §eiratfys>

gut aufrieben ift, roie 3^r mit bem meinigen, fomme i# naety feinem 2Bil*

ten unb mit (Surer 3«ftimmung unb oertobe miety ©urer Softer mit

biefem fting unb meinem SBort."

Darauf machte er mit bem 9finge ba« Reichen Äreuje« unb

roäfjrenb roir ba« betraftigenbe „Ataou sio!" (Slmen) riefen, fafete er fiefy

fctynell jur ginfen ftatt jur fliehten roenbenb — bie £anb ber sJ)labelon

unb fc^eb iljr ben 9ting an ben Ringer.

Sitten Slugenblicf waren mir Sllle roie gelähmt, Dann bra$ ba« Un*

geroitter lo«.

„(5$ gilt nietyt! . . ®lei<$ giebft Du ben tötng roieber Ijer!" ft^rie

bie Sftarime, inbem fie auf bie leictycnblaffe 9ttabelon jufuljr. Umfonft

rerfudjte t>er ©aloubet bajroifctyen ju treten; ber alte Ducafe, ber nicfyt

begriff, roa« Ijier oorging, jitternb aufftanb unb mit auägeftreeften $än*

ben na$ feiner Üftabelon rief, fam tym in ben ilBeg unb fo gelang e«

ber roüt^enben üflutter ben ffiing in tyre ©eroalt ju befommen.

„3ur üttarie Öouife, Dir gehört er!" rief fie triumofyirenb, inbem

fie auf iljre CieblingStocfyter jutrat.

%bex ÜWarie-t'ouifc fctyüttelte ben Äobf unb fdjlug bie Slrme über

ber ©ruft jufammen, bafe beibe §änbe oerfteeft roaren.

„Den flfäng foll tefy nehmen . . . ben sJttng, ben eine Rubere am
Ringer gehabt tyat?" rief fic mit ber oeräcfytlicfy'ten SDtieue, bie icfy $eit

meine« tfeben« gefeljen Ijabc. „£ljut mir leib, ba« fanniefy nicfyt! üftacfyt

ber (Saloubet Dummheiten, fo foll er au$ bafür bejahen, ba« l;eifct, er

folt mir oon ^Sau einen neuen SHing beforgen."

„ftür Di<$, 9Jtarie^ouife? ... 9?ic im ßeben!" fcfyrie ber$aloubet

unb warf ben&opf jurücf, bajj ifym bie langen fcfyroarjen $>aare rote eine

üttätyne um bie «Schultern flogen. „Die äBabeloit ift mir mit töing unb

Söort ocrlobt, ba« galten roir #cibc . .
."

„Da ift Deining!" fielifjm bieSWajüne in'«:Bort, inbem fteiljm,

roäljrenD bie SDiarie^^ouife ^ornig auflac^enb $ur£intertljür ^inau«ging,

ben ®oltreifen bor bie $ü§c fd;leuberte. „9iimm i^n nur roieber (in . .

.

bie 2flabeton barf i^n unter feiner ^Bebingung behalten . . . iety leib'

e« nic^t!"

„Sc^on rec^t!" antwortete ber (^aloubet, inbem er ben 9iing oom
33oben aufnahm unb feine ©timme, bie anfang« gitterte, rourbe immer

fefter unb entfetyloffener. „Sc^on re$t! (äegen (Gewalt fann bie SDcabe-

lon nic^t« audric^ten; aber meine ©raut ift unb bleibt fie trofe Willem,

Oer ealoa. V. 15
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wa$ 3hr bagegen fagen mögt. Um f ic hat mein 33ater geworben, fic

hat er im ©inne gehabt, als er ba« J)eirath$gut feftfteüte, — Dorn 3ean-

©aptifte habe ich genau erfahren, tote Sure Unterrebung mit ihm Oer*

taufen ift. Senn 3fjr ihm nachher etwa« Slnoere« eingerebet h<*bt, fo

mögt Ohr e« ihm unb (htch fetbft nur wieber auSreben . . . Seine niebt,

2flabelon!" fuhr er in fanfterem £one fort unb oerfuchte, fich ber stei-

nen gu nähern, aber bic SRapme lie& e« nicht ju.

„^ach', ba$ Du fortfommft!" rief fie, ihm in ben Seg tretenb,

„unb bafe Du Dich nicht wieber hier fchen lafct, ba« ratlje ich Dir!"

Der ®aloubet wechfelte bie $arbe, feine äugen büßten, feine Ränfte

baüten ftch, aber 9J?abelon l;ob bittenb bie £änbe auf unb ihr ju tftebe

bedang er feineu £oxn. Dhuc baß er ber 3(lten ein Sterbenswort er*

wiebert hätte, machte er feljrt unb ging jum $aufe IjinauS.

Sir folgten natürlich unb fobalb bie Zfyiix hinter nn« zugefallen

war, überhäuften mir ihn mit Vorwürfen. 3d> fagte, bafe er burety feine

Unvernunft bem O^affe oollenb« bem SBoben ausgeflogen hätte unb ber

kennet fanb e« unrecht, feine Brautführer in folcfycr Seife ju mißbrauchen.

3n ber guten Meinung, ba§ fich ber Detter mit ber ä)iarie*i'ouife oerloben

•wolle, wäre er Eingegangen . . .

„3ttit ber SDcarie-Vouife?" fiel ihm ber ®aloubet in« Sort unb fein

£on fagte mehr al« alle SSerftcherungen, bafc ihm ba« unmöglich gewefen

wäre. „£u pfeen werfen wollt' ich ihr ben iHing unb babei wollte ich

(5uch als 3eugen haben", fuhr er fort. „Saß weiter geföefjen ift, habe

ich nicht oorljer ktoatyt ober beregnet. ftonnt' ich benn wiffen, ba§ bif

sJDiabelon ben Sein einfehenfen würbe? unb erft al« fie ba« that, ift mir

ber (gebaute gefommen, bie (Gelegenheit ju berufen. 9ta aber ift'« ge«

flehen, (5UCr 3eugniß *tt Brautführer tyab' ich unb wenn Ohr oerftäu»

big feib, fo macht 3fjr weiter fein fteberlefen«, fonbern helft mir, meinem

Gilten bie ©acbe einjureben."

Daß ber (^atoubet barin föecfyt hatte, ließ fich nicht abftreiten unb

nach «ntgen £nn* unb ^erreben gaben wir r-a« Ükrfprechen, baß wir

ihm helfen wollten. Uebrigen« glaube ich, bajj und iÖeiben fehlest ju

2ftuthe war, al« wir ben alten (Galoubet mit fchmun$elnber 9)Jieue an

feiner §au«thür ftehen fahen. Der sßierre bagegen fd;ien fein ^>crj in

beibe^änbe genommen ju haben, benufobalb wir auf beseiten: „ftommt

herein Sitnber, fommt herein!" in« £)au« getreten waren, fagte er mit

großer sJfuhe:

„@efct Gruch, $ater, unb hört mich <*n!" Dann erzählte er ihm ohne

Umfchweife, wa» bei ber ^iajime gefchehen war unb al« ber Sllte bei ber
sJiinggcfchichte mit bem zornigen ^ußruf: „©ift Du be« Teufel«!" in bie

§öhe ful;r, gab er gelaffen jur Antwort:

„5Jater, ein Räbchen, bad ju hochmüthig ift, bem Bräutigam ben

Sein ju bringen, wa$ boch feit Ü)hnfchengebenfen auch bie oornehmften

^Braute thun, wäre feine gute ftxau unb feine gute Schwiegertochter

geworben."
s
Jcach biefer (^rflärung ging er jum §aufe hinaus. Die alte ©afe
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Seannette, bie bem ©aloubet bte Sirthfchaf t führte unb bcr ^ierre £en*

net, ber 33ater »om sJttco(a«, bcr jufällig ba mar, erflärten mie au«

einem ÜJhmbe, ber Ounge hätte SKecht! Sir ^Brautführer ftimmten ein;

ber alte ®aloubet fefcte fidj mieber nieber, fuhr mit beiben $änben in

bie grauen §aare unb mußte offenbar nicht, ma« er benfen fotlte.

(Slücflichermeife famen ihm bie Nachbarn ju £>ülfe. Da§ bie ©e*

frfMrfite noch et)e e« jur 33e«per läutete in gan$ OuranQon herum mar,

oerfteht fich oon fclbft. Die Üftetften gönnten ber Sftaxime unb ihrer

hochmütigen Softer, bafe fic in biefer
s
2trt angekommen waren, unb bie

fo bauten, beeilten fich ben SSater ©aloubet aufoufuchen unb ihm ju

fagen: fein <Sot)n hätte ftecht gethan, er fönne fich ma« auf ihn einbil*

ben! Der ^ierre märe noch ein echter Searner, ftot}, entfcbloffen, flug,

jeben Slugenblicf bereit, bie ihm jugefügte SBeleibigung ju beftrafen.

Die 9)iarie*ßoutfe möge nun fehen, moher fie einen «Kann betäme . . .

in 3urangon märe feiner für fie. 3m ®runbe märe fie auch Diel $u ^od^^

mittag, eitel, träge unb oergnügung«füchtig, um einen guten £>au«ftanb

ju fuhren. Die SDiabelon bagegen mürbe natürlich als $rau eben

fo befReiben unb fleißig, fanft unb fparfam fein, mie fie al« Räbchen

gemefen unb ber Pierre hätte nicht« ©efcheibtere« tbun tonnen, als baß

er fie gemäfylt. Der alte (^aloubet, ber, mie fcfyon gefagt, noch nicht $eit

gehabt hatte feine ÜJceinung über bie Angelegenheit feftjuftellen, ließ fich

oon ben o"*reunbcn überreben, unb al« ^ierre mieber nachlaufe fam, fano

er }ii feiner S3ermunberung, bafe ber SBater mit ihm au«geföhnt unb be*

reit mar, fein 33erlöbnife mit ber SDcabelon anjuerfennen.

Dem Sinoernehmen jmifcheu $ater uito <Sohn fam ba« nun frei*

lieh fehr ju gut, im Uebrigen mürbe aber nicht« bamit erreicht. 9Ro$ten

bie Reiben noch fo feft behaupten, bie Sttabelon märe bem Pierre anoer-

lobt, mochte ganj 3uran<jon caffclbe fagen, bie Maxime blieb babei, jmi*

fc^cn benDucaje'« unb $atoubet'« fönne oon bergleidjen nicht mehr bie

9tebe fein unb ber Unoerfd;ämte, ber ifjre
sDcarie*gouife beleibigt hätte,

bürfe ihr nicht mieber über bie «Seemeile fommen. 3hr §er$blatt, bem
bie SSerlobungägefctyicfyte, mie fie mol toujjtc, mehr (Spott al« 23ebauern

eintrug, Ijattc fie ju einer 23afe nach Drthej getieft; fie fonnte nun

ihre ganje 3eit barauf oermenben, bie 2ßabelon ju übermalen unb ba«

gelang ihr fo gut, baß ber (^aloubct, ber abmechfelnb in gellem listen

^orne mar ober fich ber tiefften Webergefchlagenheit überließ, nicht ein

einzige« SKal Gelegenheit fanb, ba« Üftäcctycn ju fprechen.

©0 mar ba« 3al)r $u (5nbe gegangen. Die h0d^ cMa, crt ftefte:

SSöeihnacht, @anct (Stephan, fteuiafjr, Dreifönig mareu oorüber; ba $ie$

eö plö^lich, bie a)iarie*youife hätte in Drthc^ einen freier gefunben,

mürbe nä^ften« fommen, ihn ber sJNutter 511 präfentiren unb bann foUte

fofort ber 33orfpruch fein. Durch bie Glätterin Manon, bie Vertraute

berSWarime, mürbe ferner befannt, ba§ ber ^Bräutigam au« guter, mol;l=

habenber Familie, großer ©chmeinejüchter unb ^heilljaber einer ber be*

rühmten ©chinfeuhanblungen oon Orthej fei. Die Diarie^ouife mürbe

alfo eben fo oornehm al« eine Äaufmanu«frau ju ^au. Daß fie felbft

15*
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in ber Soche eine golbne Uhr an golbner Äette tragen mürbe, mar Be*

reit« au«gemacht. ^ie Inadine ftraMtc förmlich unb ben ®aloubef*

festen e« geraten, btefc gute Stimmung ju benufcen. Durch ben alten

kennet, ber ju Neujahr iWaire geworben, affo ein 2ttann oon (Sinfluß

unb Slnfehen mar, tieften fie ber Jöäcferin Söerföhnung antragen, aber

umfonft. £>te SRartme hatte, fobalb fie bie Slbfuht be« kennet erratben,

runb herau* erflärt: er möge fi<h feine 9ftühe geben, betn ^ierre ®atou*

bet gäbe fie ihre £ochter nicht unb fein ^eiliger unb fein £eufel folle

fie »on btefem (gntfchlujj abbringen.

Äein Zeitiger unb fein £eufet! 211« mir ber (Moubet biefe Sorte
mitteilte, fiel e« mir tote Schuppen oon ben Augen unb ofme mich ju

befinnen, rief ich au«:

„Sa« giebftSDu mir, wenn ich ben Teufel finbe, ber bie* böfeSeib
jur föaifon bringt?"

Aber ber ©aloubet hatte mieber einmal feine fleinmüthigc Öaune.

@« mürbe Alle« nicht« nüfccn, meinte er unb felbft menn i<h bie Alte jur

LMn(iri)t brächte, märe nichts erreicht. Die Üflabelon hatte boch nicht bie

rechte Ötebe ju ihm, fonft hätte fie fi$ unmöglich fo ohne Seitere«

fügen fönnen.

Senn ber ®aloubet bie« Älagelieb anftimmte, mar nicht« mit ihm
ju machen, ba«mufjt' ich fd^on. So liefe ich mir benn nun ba« SBerfbrechen

geben, bafc er mich unb bie ftameraben in nicht« ^inbern mürbe unb
ging an*« Serf.

Der ßarncoat ftanb bor ber£tyür, ber follte un« Reifen. Auch je^t

noch geht e«, mie tyx AUe mißt, jur gafching«*eit in gan* Söearn bunt

unb luftig genug ju, aber in meiner 3ugenb mar e« noch luftiger. 9Jcan

hatte mehr 9Diuth unb Uebermuth al« heutzutage, fragte nicht erft, ob

man fi<h an tiefem ober Oencm bie Ringer oerbrennen fönne unb brauchte

fich nicht bor ber ^olijet in Acht $u nehmen, bie jefet ihre Sftafe in Alle«

hineinfteeft. Die ftaftnad;t«comöbien, bie oon Atter« her jur Strafe ber

©öfen unb $um Schufc ber Unterbrücften bei un« $u tfanbe gebräuchlich

maren, famen biet häufiger cor, al* jefet, mo mau lieber etma« au*

JÖüchern aufführt. SDZand^er Uebeltljäter, ben fein dichter faffen fonnte,

erhielt burch biefe Spiele ben oerbienten Öo^n; mancher mürbe fogar

burch fie jur Umfehr gebraut unb mer eine folche ßomöbie erfanb unb

ausführte, hatte tfob unb Grhre baoon. Üttein 33orfchlag, ein ftaftnacht«*

fbiel ju machen, mürbe benn auch oon aüen Äameraben mit Oubel be*

grüßt. 5)er ©ne braute X)ie«, ber5lnbere Da« in 3?orfc^lag; fobalb ber

©ang be« ©tücfe« feftgeftellt mar, fing in aüer §eimlic$feit ba« ^ßrobi-

ren an; 3lnfleibungen unb 3)Za«fen gab eö oon frühem ßomöbien ber

unb al« bie 3eit ber Aufführung heraufam, ging Sllle« toie am Schnürchen.

Unfer @tücf — mie gemöhnlia) eine Janj^antomime mit (S^rge*

fang — mar einfach unb oerftänblid). 5luf einem Sagen, melier oon

ber bei jebem rechten 5a|tnacht«fpiel nod) heutigen Jage« unentbehrlichen

£eufel«fchaar umgeben mar, fa§ eine 2Ute mit jmei iungen ÜJiäbchen —
b. h- ber Nicola« kennet unb jmei anbere üameraben in Seiberfleibern
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beim &u aüen Reiten haben In folgen ßomöbten nur üftänner gezielt.

SDa« eine 2Häbc$en war grofe unb ftarf, faß aufgepufet ba unb legte bie

$>änbe in ben ©(tyoofr, ba« Stnbere, ein jierlicheS, Keines £>ing, war-

eifrig mit ©ginnen befestigt. $)ie Teufel ftimmten ein £an$lieb an;

«in Surfte mit rotier «Schärpe, einen ©lumenftraujj an ber 3acfe, tanjte

herbei — ber &ne$t beS kennet war es — unb betoarb fich um bie

Spinnerin. £)ie Sitte [Rüttelte ben Äopf unb gab ihm ju oerftehen, bafc

er bie ©epufcte nehmen möge, aber er nWte uidn unb würbe enbltd)

fcon ber Sitten, bie burefy ©eberben auStrücfte, bajj fie bie ^leifeige nicht

entbehren fönne, fortgeprügelt. £)ie ©epufcte, bie injwifchen ihren Un*

willen über ben fpröben ^Bewerber funb gegeben hatte, fah umher, ob

fein Ruberer fäme, ftieg bom SBagen, fing an ju fuc^en — immer tan»

jenb natürlich — unb fanb enblich einen SBurfchen, ber ein fterfel bor

fich fyer trieb unb einen ©elbfacf unter bem 9lrm trug. 2)aS grofce üfläb*

chen berfolgte ihn, bis er ihr ben erahnten 3?er(obungSring auslieferte,

jog ihn ntm SÖagen, jwang ihn, mit (Schwein unb ©elbfacf hinauf ju

flettcrn unb bat bie Sitte um ihren (Segen, ben fie auch bereitwillig er«

feilte, SÖährenb fie fo befctyäftigt waren, fam ber freier ber (Spinnerin

unb fofte mit ihr. $)och bie Sllte fah es, ftürjte herbei, jagte ihn aber-

mals fort unb fc^tug unbarm^erjig auf bie kleine toS, fie $u fc^neüerer

Arbeit anzutreiben, wobei bie (Srofje unb ihr freier mit fchabenfrohem

Vvuten jufahen. $)amit war benn aber auch baS 3fta§ beS Sööfen ooll

unb ber (SottfeibeiunS, ber in jebem OaftnachtSfpiet ben StuSfchtag giebt,

erfc^ien. Grine JCfengabet als (Spajierftocf benufeenb, fetywang er fich auf

ben SBagen, ftiefj baS ^Brautpaar hinunter, fprang mit ber Sitten hinter*

brein, jwang fie nieberjufnieen unb fefcte ihr feine Ofengabel auf ben

Warfen. $)er freier ber (Spinnerin fam juritcf, fie warf fich in feine

Sirme unb jum (Schtufc führten bie beiben ^aare einen (Sontretanj auf,

währenb bie Teufel, bie fich bei ben Rauben faxten, in einer wilben

SHonbe um fie Ijer tanjten.

<So lange Ourangon fteht, warb ficherltch fein ftaftnachtsfpiet mit fo

biet £uft unb tfiebe einftubirt, als biefeS. 211S ber ßaruebat»<Sonntag

fam, waren wir fo gut hn £viQt, bajj wir im (Stanbe gewefen wären,

uns bor Üönig unb Königin fe^en ju laffen unb boch fc^Iug mir baS

§er$ wie ein (Schmiebehammer. 3Die Slufführung einer folgen ßomöbie

ift feine & leinigfeit . . .man fann oiel Grljre ober biet (Spott bamit erwer*

ben unb ich ^atte ja noch etwas SBcfcnbcrcS im (Sinn. S3or ber $)anb

liefe fich aber SllleS auf's 33efte an: bie 3J?arie4'ouife war jurücfgefom*

men, ^atte iljren Bewerber mitgebracht, ber in aller <5ile bie SBerwanbt*

fc^aft fennen lernen, $auS unb f)of befefyen unb wenn SllleS paßte noc$

oor ber gaftenjeit — wo fiefy bergteic^en niebt fc^irft — Verlobung ^al*

ten wollte. £)aS Setter war fo gut, wie fic^S um biefe Oa^reSjeit nur

irgenb erwarten läßt unb jur beftimmten ©tunbe, baS Reifet gleich nac^

ber Vesper, waren alle Sameraben auf ityren Soften.

3m $ofe bes kennet, wo bei berfetytoffenem SC^or aud^ bie groben

abgehalten waren, ^tten wir uns berfammelt. 33om ^tafee ^rüber
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Hang ba« (Summen unb föaufcfyen einer großen Üftenfcfyenmenge; man
toupte natürlich, bajj mir eine JaftnadStäcomöbie eingelernt hatten unb

wartete iefct ooü Ungebuib auf ihren Anfang. So nahm icb, beun mei-

nen SDZuty in beibe $änbe, gab ba$ 3c»$en, Mt £f;orflügcl mürben auf*

gemacht unb ber 3"8 fetJtc in ©emegung. *

3?oran gingen brei üttufifanten mit £)ubelfacf, 'frföte unb trom-
pete; bann famen ber fatfdje 'Moubet unb ber freier bon£)rtb>$, maß«

firt unb mit Warrenfappen |iatt ber ©arett«, übrigen« im gewöhnlichen

SonntagSftaate unb berate, miefct)on gefagt, mitgerfel unb (Seibfacf.

$inter ifynen futyr ber Söagen mit ben brei ^rauenjimmern; bcnÜflaui<

gieren, bie ifm jogen, maren ebenfalls fctycttenbeljangene Warrenfappen

aufgefegt unb ben ©efctytujj machte ber (Sfyor ber Teufel, ju benen aueb,

ic$ gehörte.

Unter bem Subet ber £orf[ugenb jogen mir in bie üftitte be«

^lafce« unb bie 2luffüt)rung begann, ^errtia) mar e«, mie ber Nicola«

kennet unb ber Oaquou (Saubai bie ÜRajime unb bieüttarie*t'ouifc nacb^

juafymen mußten. (Senau fo niefte bie ©äeferin na$ reetyt« unb Vinte,

genau fo fufyr fie mit ben Rauben umher, mätyrenb ihre i'ieblingätod)ter

bafafe tt>ie ein ein Ijöljerne« $etügenbitb, ben Äopf nacb, bauten gebogen

unb bie $änbe freu$mei« über einanber gelegt. £)er ßabet SÖtanbier

aber liefe bentfopf auf bie ©ruft finfen, mie bie 2J?abelon ju tb,un pflegte

unb breite bie Spinbel mit einer ®efcbjcflid)fcit, al« ob er fiel) Seit fei-

ne« £eben« bamit abgegeben fyätte unb mir Teufel ftimmten baju bae

Cieb an:

Ab ma mei, qu'es doun hourousc,

D'aver üo goui coura you.

You qu^ coasi, you que h^li,

You qnä troussi In maisou.

, r
2Kutter, o hrie glücTIid) bifi 2>u,

2)afc jDh mid) jur £od;ter baft.

SRälje flinf unb ffcinne fein,

$alte 25ir ba$ $äu«d)en rein."

2)a« mar ein l'adjen unter ben ^ui^auem, bie fic$ oon allen Seiten

tyerbeibrängten. 2>ie Wanten 9)carime, 2ftabelon, 9)iarie«£ouife, bie $in

unb mieber flogen, bemiefen, bafe unfere Sarrifaturen erfannt maren unb

ba« neue £anjlieb gefiel fo gut, bafe fcfyon bei ber jmeiten 3Bieberb,otung

ein £b,eil be« publicum« in bie $änbe flatfct)enb mitfang:

„Butter, o Wie glücflid) bifi 2>u,

2)afj Xu mich jur 2od)ter &afl .

*'

$ldfeli# aber — bie falföe 3)carime mar eben babei ben freier

ber Spinnerin fortjuprügeln — oerftummte ba« gac^en, ein ^lüftem

ging burety bie ÜJienge; alte Äopfe menbeten fieb ber föicfytung $u, mo im

©ebränge eine mogenbe SBemegung entftanb unb im näcbften Mugenblicf

erfd)ien bie 9tta£ime £)ucafe — bie ecfyte 2)?ajime — in ber oorbern

3ufc$auerreil?e. Vergeben« oerfua)ten bie Umfteljenben fie jurücfjufyatten,

fie ri§ fi<$ lo«, ftürjte mitten unter bie Spielenben unb fajjte ben £)u*

belfacfpfeifer am Slrme.
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„CMÜft £)u gleich ftiü fein! . . unb 3ljr SInbern au$ . . . ftiemanb

foll ficty einfallen laffen, ba« Scfyanbftücf weiter fpielen!" rief fie mit

Reiferer Stimme unb 311 ben ^ufcfyauern gcwenbet, fu^r fic fort: „Schämt
Öljr (Eu$ ni$t, über folcfye 2lbfcf>eulic$feiten }u tacken? Oft e« erlaubt,

bafj man fo mit Unferein« Spott treibt?"

„Oljo, warum benn nictyt? . . . 3m (Sarnebal finb wir Sllle gleich

. . . Oeber mu§ ftc$ ba« gefallen (äffen !" riefen 3ufctyauer unb (Sombbtan*

ten burcbeinanber. (Einige ber Äameraben fluchten ü6er ben tücfifcfyen

3ufall — fie ahnten nic^t, bafj idf e« mar, ber unferer fteinbin ^einüic^

eine SÖotfcbaft gefcbicft fyatte — nocty Slnbere riefen mit lauter Stimme
na$ bem s

JMerre t'ennet unb e« mährte nictyt lange, ba ftanb auc$ ber

würbige §err üttaire mitten unter ieufeln unb Marren unb fragte, wa«
e« gäbe?"

„Die ÜRarime Ducafe ftört ba« 8ta[tna$t«fpiel" riefen bie Gomö*
bianten. „Verbietet ifyr ba«!"

„9Jein, ba« Spiel müfctSljr berbieten!" fiel fie wütfyenb ein. „Sebt

tyer, ^ßierre kennet", fufyr fie fort unb iljre au«geftrecfte $anb unb iljre

Stimme bebten bor 3orn, rMe SÖunte bort ift meine 2)Jarie*ßouife . . .

ba« gelb angemalte Ungetfyüm bancbeu fotl icfy fein . . . felbft ber 2)Za*

tfyurin Varocfye bon ©rtfjej mirb, wie man fagt, in bem Sdjanbftücfe

läc^erlict) gemalt . . . ba« müjjt Of;r berbieten! ©oju feib 3l)r 2ftaire

oon Ourangon Y4

2lbcr ber Pierre Vennet fyatte offenbar ntcfyt« bagcgen, bafj mir ber

Sttarime einen Streif fpieften. C?r lachte über ba« ganje feifte ©efi$t

unb meinte: feine« Riffen« mürben $aftnac$t«fpiele nictyt jum Verbieten

gemalt, fonbern yam Sluffü^ren. Senn fie glaube, bafj i^r burcty un*

fer Stücf eine ©eleibigung angetan fei, möge fie un« oerflagen, fßx
ben Slugenblicf laffe ficfy nkfyt« bagegen tfmn. Uebrigen« mürbe aucfy ba«

iBerflagen feine Sc$mierigfeit Ijaben, benn bafj unfer Spiel auf fie unb

bie O^rigen ©ejug Ijätte, märe nirgenb gefagt.

$)ic 3ufc$auer fingen an, bie ®ebulb ju »erlieren. „Spielt meiter!

fpielt meiter!" fyörte man rufen; ic$ aber Ijiclt c« an ber jjjeit meinen

legten Trumpf ju wagen.

„Oljr Ijabt föectyt, 9JJarjme £)ucafe" fagte id); ,,ba« Stücf ift auf

(Sucfy unb (Sure 2Harie4?ouife gemünjt; auefy ber freier Grurer ©olbtocfy*

ter fommt barin tor — fcfjt Ofjr, bort ftefyt er mit Schwein unb ®elb*

fad — unb e« ift möglich, baß er fiefy baburefy beleibigt füfylt unb abreift,

elje bie Verlobung in 9fid)tigfett gebraut ift. 23on Ijier au« jicfyen mir

nämltcty gcrabe«weg« bor (Euer §au« unb galten bort, (Suern ®aft ju

(Sfyren, bie jweite ^orftellung.

„$ört 3$r'«, Pierre i'ennct, fyfet 3$r'«!" föne bieSHarime. ,,2)a«

bürft 3f>r nietyt jugeben . . . Oljr müßt mir Reifen . .
«

„$etft <&\i$ lieber felbft!" fiel iö) ity tn'«Sort; „gebt bcm^alou*
bet bie SWabelon, fo foll bie 9ttarie t'ouife i^ren freier oon Ort^ej be»

galten . . . 3d> wenigften« will bann nicfyt« bagcgen t^un, ba« Reifet, ic^

will mein Stücf nicfyt weiter aufführen laffen."
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„'Bai fagt <5r ba? . . . Weht meiter aufführen? . . . Da« bulben

mir nicht! ... (5« wirb gezielt!" riefen Giomöbianten unb 3uW<*uer
burcheinanber. 3efct aber trat ber (§aloubet au« bem ®ebränge, fein ®e*

ficht gtü^te^ feine Slugen funfeiten, bie Mebergefchlagenheit ber legten

Sochen mar tt>ic mit einem ^anber^ia^ bon ihm genommen. Üttit

einem <3afee mar er bei mir, fajjte meine £>anb unb im Greife umher*

bliefenb rief er, bafj e« über alT ba« £ofen megflang:

„Da« mar ein O*cunbfchaft«mort, 3ean-iBatoti)te, ich banfe Dir!...

33on (Such 9(nbern aber ^offe ich, baß 3hr 3 a unb 21men baju fagt,

wenn e« mir unb ber SDiabelon jum ©lücf oerhclfen fann."

„3a, ja!" riefen bie maeferen Burgen wie au« einem SWunbe unb

bie ,3ufchauer flatfchtcn in bie Jpänbe.

„3ch banfe (Such!" fuhr ber (^aloubet fort. „So foinm benn her,

3ean*$Sa|>tifte, unb Du, Nicola«; 3hr foÖt jum jmeiten sMak «Beugen

fein, bafe ich bitte: Sttajime Ducafe, gebt mir (Sure £ocfyter Üttabelon

jur grau."

2Ule« lachte. (Sin paar Brautführer mie mir — ber (Sine in Sei-

berröefen, ber Rubere im \ottigen £eufel«fleibe mit Römern unb Schmanj
mar fidjerlich nie bagemefen. "Nur bie SDiajrime ftimmte nicht ein. Sie

bebaute fich eine ©eile, bann fuhr mie ein Sölife ein hämtfäe« tfächeln

über ba« gelbe ®efidjt unb fie fragte:

„2Jerfprec$t 3hr ^ier oor allen Nachbarn, bafc 3hr ntd^t meiter

föielen mollt, menn ich 3 a fage?"

„Da« oerfprec^en mir!" riefen mir ftüe.

„(Sut benn, ^ierre (Saloubet", fuhr bie ÜDiarjme fort; „ich fage 3a
ju beiner Serbung . . . meiter fpiefen bürft 3hr alfo nicht."

Sieber flatfcfyten bie Umftehenben in bie $anbe unb ber (Saloubet,

ber in einem Moment blaß unb roth gemorben mar, fagte: „ttommt, mir

holen ben föing ... mir gefeit jur 9J?abelon . .
." bie Slfte oertrat un«

ben Seg.

,/)lur nicht fo luftig!" fagte fie mit fböttifctyer
s
J)fiene. „(Srft muft

Du boefy miffen, ob Dich bie 3)Jabelon mill!"

,,£)! ... 3(u«flüchte . . . ba« gilt nicht! ... fie mirb bie Steine

jmingen, bafc fie Stein fagt!" riefen bie Umftehenben; ber ®aloubet hob

befchmichtigenb bie $änbe auf.

,,©ut, 3hr müßt fie fragen!" rief er; „aber f)kx oor un« Stilen unb

ma« fie fagt, foü gelten . .
."

„3a, ja! ruft bie üüiabclon her!" fielen bie ßameraben ein. „Da
fommt fiefchon . . . ba ift fie fchon!" flang e« oon ber anbern Seite, eine

®affe öffnete ftch im Abränge unb im nächften Slugcnblicf ftanb ba«

junge STOäbchen ^alb erjebreeft, fyalb oermunbert mitten unter ben

3)ia«firten.

„Die 3Diarie*Üouife fehieft mich", T*
n8 Üc an> inbem fie auf bie

sJ)iajime jutrat, aber ber ©aloubet fafjte fie an ber $anb unb jog fie

an feine Seite.

„Wabeion", fagte er unb obmol er laut genug fyradt), um oon&tlcn
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gehört ju teerten, bebte feine Stimme, „SMabeton, Du foltft jefet oor ten

sJtocfybarn unb ^reunben erftären, ob Du mi$ tjeiratljen teitlft. ©a«
Du fagft, foü gelten . . . Deine 9ttutter $at e« getobt, nhtyt teafyr,

Sftarime Ducafe?"

„3a, t>a« Ijabe icfy getobt", antwortete ba« falfc^e 2Bcib unb 50g bie

£o$ter 00m ®a!oubet toeg; ,,fca« fyeifjt, fie fyaben mt(fy baju geteungeu.

Slber Du, 9)?abeton, Ijaft deinen freien ©iüen unb wenn Du 9Jetn fagft,

fann ^iemanb teeber Dir nocf> mir ettea« angaben. 2Ufo befinne Dieb,

eb,e Du Antwort giebft, unb fiel? Di# um: atte biefe 9tta«fcn ftnb ba,

um un« in einer fernblieben $aftna($t«comebie ju »erfpetten . . . ba«

(Sine bin ic$ . . . bort auf bem üBkgen fifct bie >Marie*Öouife unb bie

elenbe graue Kreatur baneben foltft Du fein ... ^0 tyaben fic §ob,n

unb <3pott auf un« teerfen teollen unb ber ba« angeftellt I?at, ift 9He*

manb at« ber GMoubet . .
.*

„Da« ift nie$ttea$r!" fiel i$ beritten in'« ©ort. „3c$ fjab'« au«-

gebaut . . Die Äamcraben Ijaben geholfen ... ber ©aloubet fyat nietyt«

babei getfyan."

„$lber er Ijat barum geteufct unb Ijat e« nietyt geljinberr", fagte bie

37Jarhne. „Da fieljftDu, 9)fabelon, teie feine fciebc für Die$ befd^affen

ift . . . Unfere «Sctyanbe ift auety Deine (£cbanbe . .
."

„Wein!" rief ber ©aloubet, unb e« war, at« ob ein paar stammen
in feinen Äugen fprüljten. „Wein, bie ©träfe trifft nur Den, ber fie

oerbient fyat! Uebrigen« teilt iöf nic^t abftreiten, bafe icfy geteuft b,abe,

tea« bie tfameraben oorfjatten. 23iellei$t Ijätte i(§ fie baoon abbringen

fönnen, aber mein 3orn uc jj e« nic^t ju. Oft ba« ein Unrecht, 0ttabeton,

fo toirft Du mir oergeben, teenn Du bie rechte t'iebe ju mir $aft . . .

alfo tt)u, tea« Dein $er$ Dir eingiebt . .
."

2ftit tiefen ©orten bot er tyr bie £anb ... in atfjemlofer Erwar-

tung blieften bie Umfteljenten auf ba« junge 9)cäbe$cn. (Sin gittern flog

burc$ ib,re ©lieber, mit fc^euem ©eitenblicf teenbete fie ba« $tö»f$en

ber ÜRutter ju. „3Katelon!" flüfterte ber ©aloubet . . . . ba tegte fie

ib,re betten §änbe in feine au«geftrecfte Steckte unb mit einem 3ubel*

fcfyrei, auf ben tie 3uf<$auer mit fyunbertftimmigem 33raoo Stntteort

gaben, rife er fie an fein §erj.

„Wun, SÜkrime Ducafe, 3ljr oerfteljt teol", fing iety an; fie tiefe

midj jeboety nicfyt teeiter ffcreetyen Woefy einen bttterböfen ©tief tearf fie

un« bann machte fie re<$t«um fe^rt unb ftürjte fic$ fo ju fagen

fopfüber in'« ®ebränge. Äaum aber roar fie unter ben JJufcfyauern

oerfetyteunben , at« alle 3tnteefenben teie auf (Sommanbo hinter u)r

Ijer fangen:
„2Hutter, o, toie glUdtic^ bifl Du,
3)a§ 3)u mtc^ gur Xotytt ^afl;

Wüljc flint unb \p'mnc fein,

§alte 3)tr t>a9 ^äusd^en rein."

Da« Cieb ift benn auc^ in biefem Sarneoat ju atten Sontretänjea

gefungen unb obteot teir fein $aftnac$t«fpiel Ratten, »ar e« ber oer-
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gnügtefte ftafching, ben wir je erlebt haben. Oeber ließ fich unfer Stücf

crjä^Icn unb Oeber freute fich über bie Weberlage ber Sftarüne, noch

met)r aber über ba« ®lücf, ba« bem ®aloubet unb ber 9Jcabefon au« ben

klugen fachte.

Sa« foll ich noch weiter fagen? $)ie 9Dcarie4?ouife hat ben freier

oon Orthej wirflieh geheirathet; bie üftutter ift mit ihr gebogen, hat ber
s
Jlftabelon bie Sorge für ben franfen SBater überlaffen unb ber ®aloubet,

ter ber beftc ß^emann r-on ber Seit geworben ift, hat feiner tieinen

getreulich beigeftanben, ilm ju pflegen.

Oefet ift er längft fehen tobt; feit ein paar Oafjrcn liegt, n>tc Oh*
2lüe wifet, auc^ bie SDfabelon auf bem Kirchhof unb ber ©aloubet ift

fortgejogen unb lebt im tfanbe ron SSigorre, wohin er feine Softer

rerheirathet hat.

Scitbem »erbe ich fo ziemlich ber l'efcte gewefen fein, ber »on ber

$cbeutung be« Jtanjliebe« genau 33efc$eib mußte. 9hm aber wifct auch

Ohr, welche Jöewanbtnife c« bamit gehabt bat, »erbet e« Such Seffent*

lieh merfen unb (Such nicht irre mad;en laffen, wenn wieber einmal ein

©elbfchnabel fomnten follte, ber ba« t'ieb langweilig finbet unb 'wa«

Oieue«, ©effere« haben ^W"

Pen Clmirrn, Mf gefd^irb».

£)ie Sonn' ift nun gefchieben

2lm blauen ^immeteranr-,

(5« fenft ein tiefer ftmben
@icb ringÄum auf ba« £anb.

Gr« fehrt ber |>irt oom #crge,

©er ^flügcr fehrt oom ftelr,

9ln*« Ufer (erift ber öerge,

<§« wirb fo ftill bie Seit.

£>ie ©locfen hallen wieber

Seit über Strom unb Zfyal

Ohr alten §eimatlieber,

Sa« macht Ohr mir für Oual!

Och habe feinen ^rieben,

@« jueft ba« wunbe $cq;
£)er Jheuren, bie gefchieben,

$)enf ich in ftillcm Sdunerj.

Solfgang Füller oon & önig«winter.
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UPffen ni Ufanftrl «nferes fntyts.

Seit »bolf Wüller.

Do fte^t er, ber sJDlebfnfto unferer Söalber, an einem Abhänge be«

®ebirge« auf bem (Schleichwege feine« <Sommertungerteben« ; ber atte

„SRübe" (2)iännchen), abgetrennt unb unbefümmert um ba« „®ehecf"

(bic $a$fommenf(faft), beren Pflege unb Rührung er, ber egoiftifchfte,

treulofefte ftamiücnüater , ber forgenben, opferwilligen ftüchftn ober

„$fy" überlädt. £>cm weichen üJcoo«polfter auf einfamem €>tcingeröll

entftiegen, fehlest er feinen ,/ißaf}" ((Sang), ben arbeitenben Äobf boller

kleine ber Beeinträchtigung fremben Crigenthum«.

2So foll ich anfangen unb wo enben mit ber «Schilberung biefe«

intereffanteften ^eimifc^en J^ierc^arafterd?! <So biet befungen unb be*

fehrieben in (Sage, ®cbicht unb (Schilbcrung, gleich berljafct unboerbammt
»on bem einfeitigen 3äger unb Bauer, al« gelitten unb gewürbigt oon

bem borurtheil«loferen ^ierfunbigen, ift unb bleibt er in 23ielem, ja,

in feinen widjtigften Seben«oerhättniffen noch ein Unbefannter. ©erabe

ton ber (Seite, bie tyn am beften fennen fotlte, bem Oägcr unb 2)*ann

be« Salbe«, wirb er noch fyeute burch bie trübe Brille bc« Ueberfom*

menen befchaut. ©er follte e« benfen, bafe ber ftorftmann befonber« bie

£cben«gcfchichte unfere« SÖatbthier« 9?einecfe am meiften mit (Sagen*

fyaftem unb Unwahrem au«fc^mücft! £)a« f©genannte 3ägerlatetn wuchert

noc^ \*W frC($ au f oent Seben«pfabe unfere« ureibeuter«, bem wir mit

flarcm, oorurtheil«lofen ©lief ber Beobachtung nun ju folgen un« be*

mühen »ollen.

3ch nannte unfer Xfyex De,t treulofeften, egoiftifchften Emilien*

rater ftraef« entgegen fo oielen Behauptungen oon Tutoren, namentlich

ber 3agbfd;riftftellcr. 3Me Säger finb t'eute bon reger ^St)antafic; biefe

aber muß ber objectiben Wiihe, ber ungetheilten Slufmerffamfeit bei ber

gorfchung meieren, fobalb e« gilt, bem Sefen unb SBanbct eine« Si^ierc^

nachjufpüren, c« gleichfam im innerften SBinfcl feine« treiben« ju

belauften.

2Öic fteht e« aber mit ben beiben hcrbortrctenbften Epochen im

C'eben unfer« §elben, bem (5heoerhältni§ unb ber Baterfcbaft? (Schla<

gen n>ir ein Buch ber 2:^icrfunbc auf, ba präfentirt fich un« ber ftud)«

in einem ibealen Bilbe, wie e« nie unb nimmer in ber SBirflichfeit bor*

banben. „ftuch« unb ftü^fin" — fprach ich roi<$ fäwn bor einigen

fahren folchen fabeln gegenüber au« — „finben fich wie jwet getreue

Beelen in einem föitterroman
;
ledere wählt im Oftüfjiahr einen ange*
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mcffenen, felbftgegrabenen $au, einen fyoljlen SBaum ober ein Reffen»

gewölbe u. bgt. m., um ihre 3ungcn ju werfen. Unb nun folgt ein

rührenb mufterhafte« Crfyeleben, man mancherfeit« fo weit gegangen

ift, al« für ba« ganje geben befteljenb 3U bejeictynen. ©er treue §err

(Gemahl oerforgt bie (wahrfcheinltch oon ben betreffcnben Grinehe*®läu=

bigen al« fc^v fchwache Sööchnerin gebaute) ftrau ftüchfin mit Secfer*

biffen, bie er ihr tagtäglich bi« jur ®enefung bom Wochenbett echt

hau«t>äterlich bor ben ©au ober in ba« innerfte ®emach ber ftefte SD^ate^

partum juträgt. 2Bir empfangen in folgen Säuberungen ein eheliche«

Normalbilb oon 2flonfieur Neinecfe, ba« „manchen unferer mobernen

(S^e^errcn — wie ein gegen bie 5uch«monogamie aufgetretener erfahrener

Oäger treffenb bemerft — bekämen fönnte, welche nur fyit unb ba ber

lieben (Shegattin einen Sochenbefuch abflauen."

Schon SBater 33retym hatte Wecbt, wenn er, auf ^Beobachtungen

geftüfct, behauptet, baß bei allen X^icren, mit Au«nahme ber meiften

Sßögel, nicht bie gefchloffene Grhe, fonbern bie Venus vulgivaga herrfche

unb bei feinen fich ber 23ater um feine ilinber befümmere. Aber unge«

hört blieb biefer im Allgemeinen richtige AuSfpruch. Unb fo fehen wir

fich in ben Angaben über bie Monogamie unb ba« ganje Grheleben be«

männlichen guc^fcö gleichfam eine gewiffe 3oologen£)rthoiorje entfalten,

ein Stücf heiliger Ueberlieferuug in ben Bereich ber Naturgefchichte ge*

bracht, ba« fich nnb feft, wie nur je ein ®laubcn«fatj ober eine

Ueberlieferuug ber Kirche, in tem Schriftthum ber Naturbefchreibung

bt« fyitxfox behauptet hat.

Richten wir biefen «Schleier auf (Srunb gewiffenhafter, nüchterner

^Beobachtungen, bie fich freilich nicht auf bequemen Spaziergängen Dar-

bieten. On ben ftillcn Lämmer ber ÜJicfung, in bie Nacht ber $aine,

in bie Grinfamfeit ber falben unb 3öalbhaiben muß /vuf; unb Auge ge^

wenbet, ftunben* unb tagelang gelaunt werben auf einen geheimen 3ug

be« £h^re$, beffen ßharafteriftif fich nach unb nach auf bem ®runbe

ber Beobachtung gum leibhaftigen geiftigen SBilbe abgeht, wie e« förper*

lieh f° trefflich SWeifter beider auf unferm Silbe bringt.

Sine §aupteigenfchaft fteht fogleich im SBorbergrunb biefer geiftigen

(Sharafteriftif: ber ftuch« lebt nie in Monogamie, überhaupt in feinem

ßheoerhältnife mit ber güchfin. SBot Schlägt er fich" &u berfelben, aber er

verläßt fte auch wieber: benn er ift ein wahrer ^agabunb auch in ber

t'icbe. 3ch t>aht e« in jwei fällen felbft gefehen, baß bei ben Ciebe«*

Werbungen unb ben kämpfen um bie „ftäh" (Weibchen) ba« Necht be«

<Stärferen gilt, tiefer (gewöhnlich ber größere) beißt regelmäßig in

harten kämpfen ben Nebenbuhler, beren nicht feiten noch anbere fich

jugefelien, ab unb erntet allein ber giebe fotm.

©anj insgeheim wählt fich D *c Siühfin nach ber $uch«$ctt i^fen

Aufenthalt. Niemals fah ich ben ftuch« bann in ihrer ^Begleitung. (Sben

fo oerborgeu hält bie ÜBöÄneriu bie ($eburt«ftätte ihrer Nachfommenfchaf

t

Schon oorher §at fich bie ^infame ein ganj verborgene« ^läfcchen au«*

erforen, biel mehr, al« man gewöhnlich annimmt unb merft, eine ©aum<
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ober tfdienfyöljle, einen Weiferhaufen, ja, autueilen ein blo{je« Verftecf

auf bem 33oben einer $)icfung. SBählt fic einen ©au, bann ift fie un*

befümmert barum, 06 er tief ober feicfyt, 06 er ein fogenannter „£>aupf*

ober „Stfoth"* unb „Sommerbau", ob er im B^elb ober Salb gelegen ift.

Sie toählt ihn meift ba, n>o fici> ihr ein bequeme«, ergiebige« (tagbreoier

barbietet, unb jagt unb raubt gerabe in ber 02ä$e ihre« 33aue« am
meiften, toenn ihr ©eheef uoefy Hein ift, auch mieber gan} entgegen ben

Behauptungen fo bieter 9ümrobe— biefer fchlechteften 9caturforfeiern —
bie SDieifter föeinetfe in Verbreitung t*r ftabet, er raube nie in ber

9*ä$e feine« Aufenthalte«, eine Vorfiel unb Ueberlegung am unrechten

Orte jufctyrei&en — eine faffche, bem Naturell unb ben jeittoeiligen

geben«oerhältniffcn bc« Spiere« ganj &un>iberlaufenbe <£harafteriftif.

Sobalb bie %bä}\\\\ Butter ihrer hoffnung«bolten ^ac^fommenfe^aft ift,

tritt fie au« ber Sphäre ihrer gewöhnlichen (Eigenheit. Anfang« jroar

»alten ihre Segleiter, Vorficht unb Scfyeu, noch bor, immer mehr »er*

lieren fich biefe aber mit bem ®röjjcrtperben be« ®ehecf«, baß fie fogar

um ber lieben SÜnberforge n>i(len, aller fonftigen Scheu baar, in bie

'.('abe ibre« Aufenthalt« fommenbe §unbe förmlich anfällt unb geloben*

lieh betragt. 9ttehrmal« ift bie« einem meiner tapferften 1)ach«hunbe

begegnet, bie unter bem fprechenben Reichen ber Vertoirrung unb be«

(Sntfefcen«, mit ber „9?uthc" unter ben ^interläufen, ba« Seite fugten

oor einer 00m 23au fie oerfolgenben ftüchfin.

£)a« graugelbc, toolltge Völlen ber 9?achfommenfchaft toächft un-

ter bielfaltig fchon befc^rtebenem Spiel auf bem SBauc rafch heran unb

toirb im Sommer oon ber rührigen Alten in bie beefenbe j$[ux unb §aibe

geführt. Aber öfter« fchon biel früher macht e« eine 9?etfc bon einem

Schlupftoinfel jum anbern im fttacfyen ber Alten, loenn e« biefer an

einem Orte nicht geheuer feheint. $i« *um £>erbfte geleitet unb geführt,

tritt fobann ba« ®ehecf fchon felbftftänbig auf; jtoar hält e« fich immer

noch jufammen in einer Nietung ober in einer (Jfar, boch brängt fich m
jebem einzelnen ber $efchh>ifter ba« Sefen ber Selbftftänbigfeit mehr
in ben Vorbergrunb, bi« ber Sinter endlich ben au«geprägten töeinecfe

über ben Schnee bahintraben fieht.

Verfolgen toir ba« £hier nunmehr in feinem Sanbel. $aben n>ir

boch iefct ben boppeltcn Vorteil, bafj nur fein ©ebahren, felbft wenn e«

unferm Auge förderlich entjogen, au« ber fprechenben 3ctc^enfcj^rift feiner

©pur hcrau«lefen fönnen. Sie fein (Sharafter entfehieben, fo prägt fid;

in ber ©pur be« ftuchfe« auch ei"* eigentümliche Seftimmtheit au«.

3m Stritt ober £rab, regelmäßig einen t'auf bor ben anbern fefeenb,

brüeft <ßfote um $fote jene gerabe State in ben Schnee au«, toelche ber

Saibmann fo bcjcic^nenb ,,ba« Schnüren" nennt. An ber „ffiöhre"

(Ausgang) be« Vaue« fünbet fie fchon ba« ungleich fchnellere £>erau«*

treten be« ^uchfe« im Vergleich mit bem be« £)achfe«, ber entgegen bem

erftern bebächtig in ber 9föhre auf* unb niebertaucht unb bann erft bie

Dbertoelt betritt. $ier bor ber SRöhre ^at er „gefichert" (aufgemerft),

beoor er im leifen „$xoll" toalbau« gegangen. i)ort am £rauf be«
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Salbe« ftanb er abermal« ftttt; ba ^at er gleich einem Jünbchen auf

ben Reuten gefeffen unb mol ben $lan für feinen beginnenben föaub$ug

entworfen. 9htn jicf;t bie ©pur tut $id\ad, wie ba« £hier gerabe feine

«Sinne leiten; Jefet fchnürt fte gerabe auf einen fce&ufctyten ftelbratn lo«.

Nichtig ^at ter Schlaufopf ben föain „im Sinbe" abgefilmt — unb

hier plöfclich ift er tot Schritt utfammengefahren ob be« „Hnfftteben«"

eine« „Üßolfe«" Rebhühner, bie neben ber $>ecfe jufammengefauert bie

Orinbrücfe ihre« ,,®eftöber«" (Wuheplafc unbt'ofung) juriicfgelaffen. Sie
mag er ben „Dahinftretchenben" lüftern unb um ein gut £heil Sorficht

reifer nachgeblicft ^aben! — Seine ^unbert (Schritte weiter bemerfeu

mir bie 9lbbrücfe neuen Janbein« be« fahrenben SRau&ritter«. 9lu« ber

niebern §ö^(e eine« alten Silbbirnftammeö mußte er ben 3elmten 51t

liefen: — ba« (äffen bie jerftreuten Gebern be« ^elbfpcrling« fehen,

ber in bem Öoche $um testen ÜJiale übernachtet. 2lber bort auf jenem

9iap«acfer ^at er feine ÜHeifterfchaft unb zugleich feine ^iifelichfeit für

bie l'anb* unb ftorftmirthfchaft beriefen. Denn in mancher gurc^e ma*

nifcftirt ftdt) ber ÜWäufefang in ber charaftcriftifchen Spur ber V?uft*

fprünge, bie ber (Smfige f)iex unb bort ben ganzen %dcv entlang au«»

geführt, um im ftu eine ftelbmau«, welche bie feine ftuc$«nafe unter ber

Schneebeere au«gcwittert, in bie falte Seit heraufziehen unb mit ein

paar ©iffen bem f^ungernben üftagen ju übergeben. jierher, auf ben

nächtlichen $(an be« unermüblich 2Jcaufe*5ehntenben ^uchfed, tretet,

3t)r Siberfacr)er unb Verfolger, bie $hr ba« Xtjiex in etoigen SÖann

Grurer SBorurthetle gettjan, unb gebt it)m Slbfoluttou beim Stnbticf biefer

eben fo ftttt al« förbernb bemtrften ®rojjtl;aten! Sie hier ben mau»

bernben ^uchö auf ben Sct)neefelbern be« Sinter« £ag« unb s)Jacht«, fo

be« (Sommer« in ben Stefengrünben unb furchen ber gelber bie für

ba« ©checf raftlo« forgcnbe ftüchfin — beibe arbeiten fehen fann fie bie

3)?enfchheit ju ihrem üiufeen. %bev ber berblenbete iöaucr unb ber ein»

feitige Säger bergijjt nur ju feiert in bem Schrei be« $au«huhne« 0Der

bem klagen be« Jafen, welche ber rotr)e Zauber erhalt, bie btelfältigen

Sohltf?atcn, bie baffelbe Zfyex auf einem unb bemfelben 3uge in feineu

ftiüeren 9ttäufejagben au«übt Diefe aber (teilen e« gerabeju al« ben

2:hättgften in bie erften 9teit)cn feiner Üttäufe--bertilgenben £hterbrüber'

fchaar, mie tfatje, Olti«, Siefel, (Sufe, «uffarb unb Sürger in ben fo

fchäblichen
s
3)?äufeiahren.

Wcf)t immer erfolgreich gehen bie nächtlichen Streifjüge be«

$uchfe« oon Statten. Der ftrenge Sinter mit feinem tiefen Schnee*

gemanbe reeft ihm oft bie Debc, Crtnfamfeit unb £rofttofigfett fahler

gelbftrecfen entgegen. Da fteljt ber Jpungernbe mit eingebogenen, leeren

^laufen, burd) ba« furje (Gebell mit ber h^ulenben Schlufeftrophe feine

£age ber 9Joth berfünbenb. 2lber unfer Jelb berjagt nicht fo leicbt.

Sie 2CUe au« ber ftamilte bex „Junbe" fann er bie (intbchruugen, bie

Junger unb Stalte auferlegen, 3äh ertragen. 3efet erfürt er ftch ba«

Dorf ober bie Meierei jum ftelbe feiner 2:h<»^»- 33ou ber nächften

$öhe au« ftchert er nach ben £ofraithen unb mahrt bie Stunbe, wo ber
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berbafcte £)ofbunb ben ticfftcn Scblaf um bic 2)2itternac$t fctylaft. £)ann

fcblricfct er, ein ©chatten ber ^lactyt, bon £au« ju §of, bon $of jttr

£rulje. Oebe V?ücfc be« ,3aune« roeijj cr no^ üom Sommer l?er unb

benufet fic getoijj sunt Crinbrud?. Selje beut geberbte^, beffen Stallung

ntebt gehörig oertoafjrt ifl. 3ebe ^iac^täffigfeit ber ^Bäuerin beftraft ber

toaebfame rottye Sctyletcber. £ie toitternbc s3tafe unb bie natyfclfenbe

$fote erweitern bic ftifee ber frfrtectyt ober lieberlicb berührten £fjür

jur Spalte, bie Spalte fprengenb $um Eingang, unb bte lefete jappelnte

©and ober ba« lefcte fcfcreienbe §ulm fünbet bem ertoac^enben Schläfer

int iöette, bajj bte Strafe über feine Sorglofigfeit gefommen. Sa« Ijilft

all' ba« Gebell bem Äettenbunbe — ber Sdjlaufopf ftuety« weiß ibn

gebannt an bie $ütte — toa« gilt ber nachgeworfene SÖefen ober bte

jfflffiftgabct au« ber §anb bc« flucbenbett Sauern bem burd) ben lüefigen

3aun bafjiufliehenbett Scbalf, ber au« bem erften ^unterhalt Ijcrau«

al«balb nneber finnenb lauert, um bie borljer hier unb bort oerfchleppte

33eute ju oerfcharren ober in ben fiebern Getoahrfam feiner SÖurg ju

fchaffen. — £ier in ber gefte ,,9ßalcpartu«" liegt er nach folgen er=

ßiebigen töaubjügen oft lange unb tief fetylafenb.

§ier bin ich nun gerabe am regten Orte angelangt, um bie noch

jefet eurfirenbe Ctarbinal*ftabel über unfer Zfytx aufeubeefen, bem alle

erbenflicben Schelmftreiche unb Gaunereien aufgerechnet ju »erben pflegen;

ber, wie Sir Sohn ftalftaff toifeig, aud) Slnbere toifcig gemalt unb burch

feine Schalthaftigfeit biellcicht urfpriinglidj einen anonymen fc^rtftfteUern*

ten Schaff beranlajjt hol, ba« sJ)tärchett$u erfinben: 2fteifter Ofeinecfe oer*

treibe ben (Spießbürger „Grimbart" baburch au« feiner untertrbiie^en

SÖurg, bafj er feinen $oth („l'ofung") unb feinen übelriec^enben §arn in

unb oor biefelbe abfege, ja baß er ben grimmen (Jinfiebler fogar Innau«*

beiße. Der thatfächlicheSÖeiuei«, bajj ben Dach« bie Witterung bexJ^uc^feÄ

unb feiner i'ofuug gar nid>t befouber« anficht, liefert fcfyon bie Uttum*

ftöjjliche Sahrnehmung, baß in bieten fällen ber Dach« gerabe „gang-

bare" (betoofmte) ^uebdbaue im^erbfte auffuc^t unb barin fein Sinter*

quartier aufschlagt unb bajj ferner umgefehrt faum ein Jpauptbach«bau

gefunben wirb, in welchem nicht ju 3eitcn ber 2111cm ftch bequemenbe

Vumpact*$agabunbu« öuebö mit bem oberen Stocfioerfen oorlieb nähme
unb u>ohlwei«lich unangefochten bem biel ftärferen Schäfer Grimmbart

ba« ftaulbett im „tteffel" (bie geräumige Stelle int unteren Stocftocrfe)

überließe.

Sie ben £>unb, fo glaubt mau aud^ ben 8ud>$ jeitnjeilig bon ber

£ollnmtfy befallen. 3lber bie Äranfbeit beä n>ilben Jluereö ift, au«n?ei«lid?

ber (£nbe be« oorigen unb ju Slnfang biefe« Oa^rhunbert« angeftellten forg*

fältigen )öeobad)tuugen unb auatomifchen (Srforfdutngen bei Saulgau

im Sürttembergifcheu, mefyr eine Seu^e, bie 35errücftheit ober Saljn*

finn erjeugt, alöbic toirflictye£olltt}utl;. X)eun oon fote^ franfen ^iicöfen

gebiffeue jtfykxe unb SDienfchen fittb niemal« oon Joll^eit befallen toor*

ben unb außetbem §at aud> ber berrüette gueb« nic^t tt>ie ber tolle ^)unb

ein abgemagerte«, berftörte« 5lnfcl;en, fonberu ift meift fe^r fett unb
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Bei gutem „SBalge" (^elje). ^Dcerfnwrbig ift bic Seife, mte nicht fetten

biefe Äranf^eit enbet, inbem ber babon befallene ftuch« fidb in@emäffern

förmlich erfäuft, ober fich $raft einer acteumäfcig amtlich bemiefenen

^^atfac^e errängt. „Der ftuch« ^tng mit ber Wuthc noch $ufe

über ber Grrbe unb Ijattc fich feft an einen quer über ben SBcg hängenben

Äiefernaft eingebiffen — ober eigentlich fo feljr oerbiffen, — bafc er,

felbft oerenbet — ohne ben Äft mit abbauen — nicht lo«gemacht »er-

ben fonnte. 2lUc übrigen ^ebenaftc oon gleicher unb nieberer £)bhe roaren

feljr oerbiffen unb fowohl baoon, al« öon bem fo fehr oertretenen unb

»erfragten ©oben fonnte man beutlich abnehmen, bajj biefer guch« eine

längere K<M$ biefen Sleften bci§enb gedrungen- fein müffe, bi« er

enr lieb an bem ftärferen Rängen blieb. Uebrigen« mar am Säume felbft

nicht« bemerfbar, ma« ben fruch« fonft — roie j. $8. etma eine 93ogel»

fchneifje :r — hätte reiben fönnen. Orr erging fich alfo in einem muth»

ähnlichen Slnfatl ober roeil er fonft tfuft baju hatte, oietleicht leben«fatt

mar, aus freien Stücfen." —
£)er Schlaf unfere«Salbburfd?cn ift nicht« weniger al« teife. Oft*

mal« trifft ihn über biefem ber^agel be« bufebirenben Schüben, ja fogar

ber Knüttel be« Srciber« im t'ager. 2lber unerquieflich, oon unruhigen

fcräumen burchjueft, mag er ben beutete« oon ben Streifjügen mübe

unb hungriger at« juoor .f)ctmfehrenben flicken. Gn folgen gagen faßt

ber töaftlofe nict>t fetten ben (Sntfchluüi jum üöanbern oom (Gebirge jur

Grbene, oom Horben junt Süben. 9Jiit bem untrüglichen ßombafc ber

fehärfften (Sinne oerfehen, mit bem fich allen Dertüchfeiten anbequemen*

ben Naturell begabt, fc^lägt ber fonft Ungefellige fich auch mol in

folgen 3^itcn &u «Seinesgleichen, gemeinfehaftlich ba« Schlaraffentanb

frember 3agbgefilbe burchiagenb, aber nach CUICX guten Seute, ober auch

noch mährenb be« Waube« fct)on im Streite mit bem ®efeUen, biefe lofe

SBerbrüberung aufgebenb.

Äein ©unber, rnenn bie Sonne be« 9Jachminter« ober be« ftrüh*

jähr« ben oielgemanberten #uch«*Obhffeu« in ber (Glorie feiner ^fleifter«

fchaft befcheint, ben, otelleicht um ein ®lieb feine« l'aufe« fürjer, aber

an Erfahrung um fo reicher, fein „<5ifen" (ftallc) mehr berüeft, ber,

burch ben £agel be« oorftchenben Schüben getoifcigt, hier bem lärmen*

ben treiben jefet rechtjeitig ben Otucfen fehrt, trort lange bor Anfunft

bem SBogelfteller bie Droffelbraten au« ben Schlingen ber ©ohnenfehneifee

raubt; hier mieber, ftatt bie offene Straße be« befannten paffes ju

ben beunruhigten Sauen ju manbern, ben oerfteeften *|3fab ju einer gelb»

rainheefe einfehlägt, ober ba« luftige, aber fidlere l'agcr auf fchiefem

Saumftrunfe bem märmenben, boch ungleich unficheren in ben Wöhren

eine« ^aubtbauc« oorjieht. Unb in biefer iDteifterfchaft mag er fich noch

einmal jeigen in einem iÖraoourftücf, ba« einft ein oiclerfahrener Säger

unb i^aturbeobachter au« ben im Schnee prücfgelaffenen Sburen be«

fühnen Abenteurer« erforfchte, unb ba« eben fo fel;r ben herau«forbernben

SDZuth, al« bic ©egemoart be« Reifte« unb ba« überlegte £)aubeln unfe*

re« gelben in Verlegenheit unb 9^oth beurfunbet.
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9ln einer fc^roffcn, oon oben aber jugängli($en ^elfenwanb fte^t

ber „$orft" (Weft) eine« U$u jwiföen Surjcln unb Soeben einer @t($e.

2luf bem£>orfte fifct berU^u brütenb. 3)a ftyeicljt fic$'« über ben getfen

rotljfcfyimmernb baljer im erften Dämmer be« Üfläramorgen«. Oe^t tritt'

in'« 8i#te: — Ijart über bem Reifen fc^lottert föeinecfe bafyin, einem

tyalbgeläljmten Spiere äfjnticfyer, al« bem gewanbtcn, elaftifctyen Räuber.

Stber nun fängt bie frf>arfc 9?afe einen tfuftjug auf, unb nrie burcfy einen

3auber ftrecfen fic& alle (^(iebmaften be« ifytere«. tfiafcfy fäfyrt ber&opf

^erum jur «Seite, woljer bie Witterung t>om Sinbe getragen wirb, ber

etneSBorberlauf hkibt gehoben jum ©cbritte, rote er war, unb ber ganje

ßörper fpamtt fidj, wie gebannt, jur $8itbfäule. ^iur bie feuchte sftafe

arbeitet „winbenb" unb bie Riefen SWongoIaugcn mit bem eigentljüm=

liefen fenfrechten ^upillenftreifen fprüfyen lebenbige« fteuer. Unfer SÖalb*

räuberljauptmann Ijat ben $>orft unter fi$ gewittert, unb fein lüfterne«

2(uge wirb nun be« brütenben Ulju barüber „fictyttg". (Sonett ift bem
füfjnen ®cbanfen be« Freibeuter« ber Körper bienftbar: ba« $intertl>eil

jiefjt fi# $um Sprunge ein uno im näctyften Stugenbticf fätyrt ber ftuc^«

auf ben U$u ju. 2lber biefer, burety fein leife«®eljör ton ber Slnwefentyeit

feines üierfüfcigen Nebenbuhler« unterrtdjtct, wirft fiety blifefdmell $erum,

auf bentöücfcn unb paeft mit einem feiner „Fänge" (Uralten) bieSc^nause

be« ftuc^feS, tiefe mit berber Ulmfraft jubrüefenb. Sie oom £agel ge*

troffen, bäumt fiefy ber überragte unb in feiner $auptwaffe weljrlo«

gefefcte ftu^S- %oxt fpringt, tanjt, wäljt ftcfy ber ®epacfte. <£« entfpinnt

fiety ber intereffantefte, feltenfte Jiampf jwifctyen ben beiben iöalbräubern,

»on benen einer um ben anbern inbianerartig im bunten »irren Knäuel

balb oben, batb unten erfc^eint. <Bo ge^t'« eine £tit lang im SBirbet

fort. 9?ictyt« läßt SKeinecfe unoerfuc^t": jefct fcfylägt er trommelnb mit

ben SBorberläufen auf ben lU;u lo«, nun wäl^t er fiety feitwärt« fyin unb

Ijer, um fidj im näd/ften 3(ugen blief t>om dürfen fifd^artig wteber auf

bie ßäufe $u fc^nellen, jefct feblägt er mit bodjgefcfywungener „tfuntc"

(<Sd>wan$) oerjwcifelt fopfüber föäber wie ein feajajjo — Htte« oer*

geblic$: bie Äraüenfauft be« Ulm fifet i^m an ber £auptwefyre wie ein

üttaulforb. Da plöfeli^ Ijält ber^ud)« einen Stugenbticf ein im Kampfe:
— bie Ueberlegung fiegt über bie btinben geibenfctyaften ber Söutlj unb

ber 23er5toeif(ung unb ber rege ftucfysfopf oerf^afft fi$ triump^irenb

einen 3tu«tt)eg au« ber brängenben 9totlj, au« ber ifyn ber ringenbe ßör*

per nid;t ju bringen toei§. ©traef« rafft ber ftuety« fic^ auf jum kennen

in ba« näc^fte £}icficfyt unb faum einige (fiten in beffen terfcfyttngenber

$5erjtoeigung, ftreift er bie gewaltige Reffet an bem feberjerreifeenben

(Se^ö^e ab. befreit, entnüdjtcrtfucfyt er bie Dämmerung feine« Schlupf»

»infet« auf, weifer unb flüger al« feine ränfe- unb ranffüc^tigen Wa-
men«oettern auf ben $oc^fc^ulen, bie 9?unjelfc^rift ber Örfa^rung auf

fetner S^uauje au«^eilenb.

m
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2ln ben $erau«gebev bc« „Salon".

8u« Seutfalanb SßitU Dctober 1869.

3<b toar unrtlich in Verlegenheit, lieber frreunb. 2>te rechte Stimmung
wollte nidjt fommen, bie Vorboten be« Sdmupfen« hatten fieb, in meinem

(9efytrn eingeniftet, mein Sdmciber hatte fidj naa) meinem ©efinben erfutt*

bigt, unb alö midj ber unerbittlidje $alenber baran mahnte, bafj ber £er*

min, 3U toeldjem i* 3bnen meinen sörief gugefagt hatte, öor ber iifiiv ftanb,

begriff ia> erft ben tief verborgenen «Sinn ber Üßerte Hlpbonfe Äarr'«:

„93i«toeilen ntöcbte man feinen $ater tobtfd)laaen, um Stoff für ba« näAfte

Feuilleton 31t befommen."

2)a überbraebte mir bie s
]3oft einen sörief meine« Wctoqorfer Special*

correfoonbenten, einen birfen Sörief, recommanbirt ; id> öffnete ilm unb jauchte

taut auf. £eurefa! Ter Stoff ift ba! — 2)er 33rief enthielt namlid> ba«

9)knufcri»t be« neueften amerifanifdjen s#rei«roman«. 3dj (äffe benfelben

in getreuer Slbfdjrift Ijter folgen. Od) ^offc 3lmcn unb ben £efern be« „Sa*
Ion" mit biefer 9)üttljeilung eine reebte ftreube $u bereiten. Sollte t(ty mi<h

in meiner 33orau«fet$uttg aber täufd>en, fo febabet e« aud) nidjt«: 3l;r £oxn
toirb toenigften« nt*t mid) treffen tonnen, beim id) bin bietfmal nid»t« als

ein einfaä)er ?tbfd)reiber.

3)er Vornan lautet alle

:

#a» jBlutbab auf bem (^otteeathet.

$iflorifd)cr Vornan.

Srfte« Kapitel,

©er QtbtlmnittvoUt 9»orfc.

£er Wonat SJiärj be« Oaljre« 1421 war befanntlia) aupergciobbnlia>

»arm. £>ic Äaftanienbäume im Sdjlofjgarten ju "}>uenamortc, bem freunb-

lidjen 2)orfe in Slnbaluften, waren mit ©lütten bebetft. Cr« waren &afia*

ntenblüthen. 3Me anbaluftfdje Sonne fentte il;re golbigen Strahlen auf bie

Äaftaitienbäumc l;erab, bie, wie wir fa)on anbeuteten, mit iölüttycn bebedt

waren unb ihre weiften SiMtfel in bie laue 2JJar3luft luuauöftrecften.

X er aufmerffame 5Öeobad)tcr u>ürbe bemerft baben, bafc tynta jebem

ber beiben Säume, wetd>e ton bem alten 9)?aurenfd?loffe gunt Dörfchen führen,

eine oermummte ©eftalt ftd> oerftetft hielt. 2Ba« wollten biefe Vermummten?
Sie fchienen etwas 311 erioarten, fonft würben fte nia)t bagewefen fein, tyx
3)lüf oerfünbete Unheil, weld^e« burdj bie blinfenben anbalufif(hen SDoldje,

bie fie im ©urte oerftedt hielten, nod) bebenflidjer erfduen. führten fte etwa«

Söbfe« im Sdulbe? $ernmtblid>. iö?er oermag ba« Tuntel ihrer finfteren

sJJläne ju burchbrittgett!

2ldj, biefe« 2)unfel war nur $u fftSL £enn in bemfetben Slugenblitfe,

tn~weld)ent toir bie tauernbeu Slnbalufier hinter ben bliitl)enbebedten Äafta«

Digitized by Google



#armlofc Griffe rince btuiföcn ^Utnftäbtrro. 243

nienbaumen im außergewöhnlich warmen ÜJtonat SJcaq be« Oahre« 1421

treffen, fyörte man in ber fterne bumpfe« Sollen.

„<Sr rief (Sebaftian.

„$r ift'«!" mieberholte Ouan unb fdjwang ben anbalufifcben Dolch

tlutlecbsenb bura) bie tfüfte.

Da« Sollen fam naher unb mit tym ein Sagen. 3n bem Sagen
fajjen gwei himmelblaue Slugen oon feltener (Schönheit. (Sie blieften lädjelnb

in ben grithling hinein. 3um lefeten SOWt ®n fdjrifler ißfiff. Die Ver-

mummten fprangen heroor unb ftürjten fid> auf ben Sagen unb beffen 3n*

fäffen, $ülferufen, Xobe«röd)eln, Verfchwinben ber ©ermummten n>ar ba«

Scrt eine« 9lugenblid«. Die ^Jferbe tagen tobt auf bem mit Dolchen über*

fäeten Voben, ber ^utfa^er neben ihnen. Sebaftian hatte ihn getöbtet. Der
Sagen mar jertrümmert, unb unter feinen Krümmern hauchte ber febönfte

Jüngling flnbalufien« fein Peben au«. Suan ^attc ihm ben töbtlictyen Streif

"oerfefct. &« war ein furchtbarer Subita*.

Die Äaftanienbäume blühten.

Der £>ülferuf ber Sterbenben war nadj einigen ©Knuten im Sdjloffe

gebort morben, fpät genug, um ben Vermummten 3eit jur ftlucbt gu (äffen.

%l& biefe bemerffteUtgt mar, ftürjte ber alte (Sennor fcefla ^uenamorte in

fieberhafter $aft bie breite (Schtoßtreppc herab unb rief in milber Verjwetf*

lung: „Da« mar 3o\€$ (Stimme! (Sie haben mir mein #tnb, mein einjige«

Ätnb getöbtet!"

(5r mantte ber Unheil«jtätte 511. Der Änblitf, melier (ich ben klugen

be« betrübten ©reife« barbot, mar, wie wir fdwn onbeuteten, furchtbar.

Unter ben Krümmern be« Sagen« erfannte er bie tfeidje beffen, ber fein

(Sohn gewefen war. Sr bebeefte fic mit Hüffen unb einem fdnoarjen Suche,

meldte« er m bem 93ehufe mitgenommen hatte.

^löfcticb wich bie Trauer in feinen Süden einer rafenben Suth- Der
Sitte erhob fuh, er redte fein ehrwürbig »eifje« £>aupt empor unb rief mit

fürchterlicher (Stimme:

„Da« war Slbriano'« Serf ! £>ier, öor Deiner tfeidjc febwöre ich,
'

iölut fofl gerochen werben!"

<Sr hielt inne unb fuhr fort: „Stya, Slbriano, ich burdjfdmue Deine

teuf lifeben ^Jlane. Du meinjt, jefct, nachbem mein 3ofe burch Didi Inn
vl
Cs

morbet ift, jefct falle mein 9Ceia)thum, mein Schloß s^nenamorte mit feinen

Vänbereien Dir, al« meinem nad)ften £eibe«oermanbteu 3u? Jiein,
s
2lbriano,

Du haß Deine Rechnung ohne ben Sirth gemacht. Du glaubft, Oofc fei

mein einziger <Sohn gewefen?" Sr fah ftd) um, al« er bemerfte, ba§ er

unbelaufcht war, fuhr er fort: „9cun, fo erfahre, Slbriano, baß id> uod)

«inen (Sohn habe, bie frrucht einer heimlichen Ougenbliebe. ÜKcin ^3lan ift

gereift. Oefct geht bie Verwechslung lo«!"

Sr ftürjte baoon. Die ßaftamenbaume blühten.

3u>eite« Stächet

S>ie «rrgiftuna.

'^epa feuf^te. ,,3d) werbe ihn nie wieber fehen!" rief fie unb legte ba«

anbalufifd)e (Stridgeug bei (Seite, „Unb ich ihn luc »ieber fehen. (5r hat

mich ju fdmnblich ^tntergan^eti. — Vor jwanjig fahren war ich fchön, fehr

fchön. Da liebte mich ^aolo. Unb ich liebte ihn mit aüer tfeibenfehaftlichfett

16*
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einer fonnengeBräunten Hnbalufterin. Ä<$! bag er mia) berlaffen mugte, um
eine (Jonöenien^eiraty etn$ugefyen! 2>a8 Bringt fein ©lüd. Widjt« tyat er

mir jurürfgelaffen, al« bie ©cfyanbe, etwaö BaareS @elb unb" — fie täfelte

freubig — „feinen <2ofm, Slfamiro!"

Sie $pr ging auf. Sin Oüngling ton feltener ©djönljeit trat in bie

ärm!i($e $ütte.

„2>u fommfi wie gerufen, iKamiro", fyaudjte 'JJepa.

„eeufateft 5Du?' fragte ftamiro unb fc^fo§ bie SWutter in feine Sirme.

„3dj fofj", erwieberte $epa unb eine S^räne entrang ftd? iljren

fdjbnen ©imf eru.

„3Be«BatB feufjteft 2>u, ÜHutter? ßrleictytere £ein fettere« $er$. 3d>

Bin fein&inb metyr, tyaBe Vertrauen. (JtwaS ftimmt nicfyt! 2£e«fyalB faridjft

2)u nie üon meinem 9?ater?'

%epa fRäuberte. „Unfeligc« Äinb, wa« fidjt £id an?"

„üflutter", faufelte SRamiro, „3>u weigt, i(fy liebe £i$, ic$ will £i$
nidjt BetrüBen. SIBer triffe! id} liebe audj Ouana, bie Softer flbriano«!"

fytpa fdjauberte immer meljr.

„Ouana? SRein ©ctyn, lag aB ton biefer PieBe!"

„9Jiemalö!" erwieberte 9?omiro mit einer ©eftimmtfyeit, weldje jeben

SBiberf^ruc^ oerfturamen madte. „6ie ift freilicb feljr rcict) unb id) Bin fetyr

arm. HBer Heidtyum ift feinster. Unb fie ift fo fdwn, fo fäcn, Butter!

Äugen fd^warj wie bie Waty, SBimpern fcfywarj, $aare fd^warj, 3ä^nc

föwarj! 9J?utter, wir lieben uns! SBir trollen un« termäfylen unb baju

Brausen toir bie nötigen Rapiere. STe^alb fragte id) £id) nad) bem

©ater. 9?erjeilje, wenn id) 2)idj BetrüBte!"

„$ermäljlen? £a8 ift etwa$ onbereö! 9iun fo Ijöre, SRamiro!"

,/#od>t ba nia^t Oemanb?" fragte SRamiro.

„3d> l>örte eS aud). (S« wirb ein ^ilger fein, lag' tyn ein!"

föamiro öffnete bie % fyttr. 25erfrrembe, welcher geflo^ft Ijatte, fdjauberte;

er warf einen unBefdpreiBlidjen ©lid auf ben Oüngling unb murmelte in ben

©art: „Eicfe Slelmlidfeit ift wirflic^ grogartig!"

„9?ur näljer, würbiger 2Rann!" fbradj 9?amiro.

3)er ©ennor ^aolo beHa ^uenomorte — benn tyn wirb ber freunblidje

flefer unter bem 2J?ufdjetyut be« ^ilger« längft erfannt ^aBen — folgte

jögernb ber Slufforberung.

^epa falj il>n mit forfdenben Süden an: „Ofyr ertoedt in mir eine

(Erinnerung an etwa«, traö ia) oergeffen ^aBe!" f^rad) fie.

„9S: o^l mögli^", Brummte $aolo unb er fe^te leife lun^u: „3^r feib

in ben legten jtoan^ig Oa^ren and} nic^t jünger getoorben, ^Jeba!"

„53ertoegner!" rief 9tamiro, ber bie legten &orte, oBtro^l fie fefyr leife

gef^roden waren, oernommen Batte. „9?o(^ ^aBe ia^ fein <£alj mit ®ir

gegeffen. £ttte 3)id», nod> fdü^t 2)ia^ nidt anbalufif^e @aftfreunbf^aft."

Unb $Kamiro jiidte ben Xoid».

,^3ei allen ^eiligen Saftilienö!" fc^rie ^5efa. „^famiro, ma($ feinen

Unfinn! Od) Beginne $u burcBf^auen. SBillft st)u ein 5?atermörber werben?"

jjßaolo warf ben ^ut unb ba8 ^ärene ©ewanb Bei ©eite unb ftrac^:

„3$ bin'« !" ^ßepa f^auberte. 9?amiro lieg ben $ol($ faDen. ^olo
lächelte.

„©raufamer!" fdlu^^te tyepa.

^atoon f^äter!" fcrrfäte ?ao!o. ^ir tooflen anftogen."
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SBäljrenb SRamiro bie ©Ufer mit feurigem 3Eere« füllte, 30g $aofa

terftotylen au« ben galten feine« üEBammfe« ein ^tafdjdjen berüer unb lieg

in ba« für SRamiro beftimmte ©la« einige Üropfen fallen. (Sie fliegen an,

fie tranfen, föamtro fant bemugtlo« ju 99oben. $epa Bradj jufammen.

,,93erutyge $i$!" fbraa? mit SSeilje $aolo. „2>ein ©oljn tebt. 3$
^abe itym nur einen ©djlaftrunf gegeben, meiner bic (Sigentfyümlidjfeit bc*

fiöt, bie Erinnerung an bie Vergangenheit ;u tilgen. (Sr toirb toieber er*

toaien 3U einem neuen Peben. 233a« bi« jefct mit ihm vorgegangen ift, bie

©tunben feiner Äinbljeit unb bergleidjen, babon toirb er gar feine %\)uung

mebr baben. Unter fotfyanen Umftänben glaube id) feine ,ycblbitte $u ttyun,

menn iä? 2>idj eben fo fybftidj mie bringenb erfudje, mir unfern ©ofyn ton

jefct an $u überlaffen. 2)u tyaft tyn lange genug gehabt. 2Rein legitimer

©oljn Oofe tft burdj 9)förberfyanb gefallen. Odj brauche einen Uniberfalerben.

föamiro ift mein ©oljn, er ftcfyt 3ofc frabban \ätynlidj, ber 9ltter«unterf<$ieb

ift gering. (5r toirb mein Oofif merben!"

,,9ciemat«!" fa)rie tytpa.

„Hudj biefen ^afl fyabe iä? borgefeljen!" fbradj ^ßaoto. Unb unbemerft

30g er au« einer jtoeiten ftatte feine« SBammfe« ein ;toeite« $läf($a)en unb
entteerte ben Sntyalt beffelben in $eba'« ©ta«. „©0 tag un« anflogen!"

„(£« fei!'' fpradj <ßeba fyitynifdj, benn audj fie tyatte einige Kröpfen un»

bemerft in ba« ©la« ^Jaolo'« fallen laffen.

©ie tranfen. ^ßepa füllte einen fdmeibenben ©cfymerj. „O ©ottl

2öa« bin i$?' rief fie.

„Vergiftet!" antwortete tafonifefy $aolo.

„2)u auaj!" rodelte <ßepa.

„©cbmafc fein 39le$!" berfefete $aoto unb erbleiche.

„3$ fbraa? bie 2Ba^eit", tyaufye <ßeba, „2)u Ijaft deinen £ob ge-

trunfen, fdjteiäjenbe« ©ift, no$ toenige ©tunben toirft 2)u leben unb

bann —? ©ie toar eine tfeicfye, bebor fie nodj ben ©afc oollenbet fyatte.

ÜDer Ärei«p^ftcu« conftatirte fpäter eine GEbanfatiöergtftung. SRamiro befanb

fieb, nodj immer in betougttofem 3uf^nb. $aolo banb tyn auf fein WlauU
ttyier unb 23eibe trabten bem ©ä)loffe bon ^ßuenamorte ju.

dritte« Äabitet.

S)a« »lutbab.

„$luftanb«l>alber müjfen wir tym eine 33eileib«oiftte machen", fpradj

Sloriano. „Ouana, reiä^' mir mein anbaluftfdje« ^e$, nimm 5)eine (Saftag*

netten unb fomm!"
„SBo^in?" fragte Ouana unb fä^lug i^re fd^waqen Äugen auf.

„3U deinem O^eim ^ßaolo. (ir ift meiner ÜJcutter ©ofyn. ®u ^aft

i^n nie gefe^en. ©ein einzige« Äinb, 3>on Oofe', ein Oüngling in ben beften

Oal>ren, ift ^eute Vormittag ermorbet morben. 2Btr müjfen i^n betrauern,

bamit fein Verbaut auf midj fallt." Slbriano blidfte berlegen ,$u Voben.

f,3Wir ift nic^t ganj too^I, Ouana. ^ältft 3)u meinen 2)iener ©ebaftian für

oerfc^ttiegen?'

„2Bie ba« ©rab", flötete Ouana.

„3dj banfe 2)ir, mein Äinb. 2>ein O^eim ift fe^r reic^, 5)u wirft i<>n

nun beerben. &omm!"
5Dem ©onnenftra^l gleia), ber ftdj in eine Stofe »ertiert, trat Ouana
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au« bem £>aufe. 3l?r $ater folgte ifyr nadjbenflid». ©ie beftiegen bie

SKaultljiere unb ritten unter ben blüfyenben #aftanienbhumen bem (Stamm*

fditoß ^uenamorte ju.

8affen mir fie retten unb retten mir ifynen oeran.

2Bir ftnb im ©Stoffe angelangt.

Untyeimlidj faufk ber 2L*inb burdj bie menfdjentecren fallen, $ie

©Reiben flirrten. ©on ben großen Söanbgemalben, meldje ben SRttterfaat

fcfymüdten, btieften bie Stetten ber "^uenamorte in ifyrem altmobifdjen SRoco»

coeofrüm mie oermunbert auf bie SWitte be« ©aale«. 3)ort lag auf meidjem

^füfyt gebettet ein Jüngling oon fettener ©cbönljcit, unb oor biefem fknb,

tfyeilnaijmoofle ©tiefe auf i$n merfenb, ein ®rci«. £er Oüngling fdjlug bie

flugen auf.

„<Ö3o bin id>?' fragte er.

*3ßaoIo, ben ber Pefer in bem (Greife lcina.fi erfannt fcaben mirb, ant*

»ortete: „Stuf deinem ©ebtoffe!"

„2öer bin irf>?

„2)on 3ofc betla ^uenamorte!"

,$?a« bin tc$?"

„Sflein geliebter ©otyn. £enn i<$ bin SDetn ©ater."

35er Oüngüng fanf in bie Slrme feine« Sater«. £)iefer foradj ftdjtlic»

ergriffen: „£)ör mid) an, 3oje! £u fyaft eine fernere $ranfljett beftanben.

3)ein @ebäd)tntß \)at 3)idj toertaffen. 2)u weißt nun, toie 2)u fyeißt, oergiß

ba« niebt. 3dj tyabe nur nod> einige ©tunben $u leben. 3dj merbe £ir
einen ©rief Ijinterloffen, ben £u nadj meinem £cbe öffnen foflft. 9?äc^e

midi an Sbriano! 9?imm ben ©rief! 2Bie mirb mir! 9tä$e mid?! Slbriano!"

3>er Sllte tyaucfrte fein Peben au«. üTer Süngling marf ftdj tottt fdjtucbgenb

auf bie £eid?c.

2£ät>renb ftcfy im föitterfaat bie« ergreifenbe ©dbaufbiel ereignete, toaren

Slbriano unb Ouana an ber Pforte angelangt.

„3d> t;abe ju meinem Petbmefen gehört", rebete Slbriano ben alten

Schließer an, „baß mein Wcffe, Guer junger £>err, ermorbet toorben iji."

„SDaß id> utc^t müßte", oerfefete ber Sitte, ^aolo f;atte nämlicfy ben

Tot Öofc« oerfyeimlicfyt unb bie £eid)e in bie ©t-ree gemorfen. Slbriano

traute feinen £)fyren faum.

„Öofc lebt?" rief er unb erbebte. Ouana orbnete ttyre fcbnraqen Dorfen.

„9?un, fo melbe (Sr mid) feinem £errn."

„(Suer 9iame, ©ennor?"
„Stbriano befla ^uenamorte!"

2)er Sllte ftieg bie anbaluftföe Jrc^te fyinan, Stbriano unb 3uana
folgten tym. (5r öffnete bie Sf>iir be« JRitterfaat« unb rief: „Slbriano beüa

^uenamortc!"

SBei biefem 2Borte f^nelite SRamiro (ober 3ofe) mie ein oerfAeud^te«

Wti) auf. ©eine feurigen ©liefe oerfengten bie offene Jbür. JOnfel unb

(Jouftne traten ein. „^immet!" riefen alle 3>ret, unb jmar rief Slbriano

„^tmmet!" meit er^ofe' lebenb unb feinen ©ruber $aoto tobt erblirfte. 9?a«

mhrorOofc rief „^immet!" »eil er ben ©iann oor ft* fa^>, an bem er 9tad»e

nehmen fotlte, unb Ouana rief „^immet!" meit fte ben beliebten erfannte.

©ic flog in feine Slrme.

„$db id> ®i* mieber, mein 9?amiro? tiiffe mid^, anbnluftfcber ©cbafer,

i$ bin 3)ein!"
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,,$?a« fat ba« 31t bebeuten? ßcnnft Xu ben jungen 9J?ann?" fragte

9lbrtano feine Xodjter.

„9?a ob", fäufette 3uana, „eö ift ja mein SRamiro, mein ©eliebter!"

„3?er3ctfang", antwortete föamiro, ber ba« ©ebädjtniß befanntlid) »er*

leren fatte. „§icr liegt jebenfaö« eine Meine $erwed)«lung oor. 3dj bin

Xcn Oofe beQa "^uenamorte unb fenne ba« SBeibfen nid)t!"

,,2Beibfen?' wieberfalte fpöttifd» 3uana unb fd)wang bie CSaftagnette.

„Xu bift fdjen, 9JJabd>en. 3d) glaube, id) werbe X'vb Heben, aber irf>

gebe £ir mein Gbrcnwort, id) entfmne mid) nicht, ?id) jental« gefefjen

faben.'-

„Sa) bttrdjfcfaue Sllleö", rief Slbriano bajwifcben. „tiefer 2)?enfd> ift

ber Sflbrber meine« 93rubcr«. (Sr bifftmulirt!"

„ftällt ifat gar nidSt ein", rief Oiamiro in fid)tlid)er (Erregung. ,,3d)

bin Ocfe, bin'ö!"

„Xu bift c« nid)t, ba« muß id) beffer wiffen, benn 3ofe fabe id) ermorben

lafien, id», Slbriano!"

„£rum aud>!" rief Üiamiro unb warf einen toielfagenben 2Mtf auf bie

Webe. „Wun, $atcr, Tu fteljft«, id) tyaltc ©ort!" Unb mit gejürftem SDotd)

brang er auf Slbriano ein. Slbriano taumelte unb fan! 311 Söoben. Ouana
ftiir^tc bewufctloö neben ihrem Ü*ater 3ufammen.

„Xcx SPrief wirb 9U!e« aujflären!" monologirte Ofamiro. Unb in un-

gewefaltd>er Aufregung ging er feiner ®ewefafait gemafe mit fatten am
dürfen 3ufammengefd)lagenen Rauben auf unb ab unb la« ba« oerfangnift*

oefle Schreiben. s
J>lcfclid> blieb er fielen, wie eine Ufa.

„Sllfo bin id) mein 5?rubcr!" rief er unb föfag bie $änbe über bem

$opf 3ufammen, wätjrenb er ben 33rief feinen klugen näherte, al« wolle er

fid) noch einmal überjeugen, ba& er fid) nid)t getäufdit fatte. (5r blidte

auf Ouana. 3ie war in ifaem bewufttlofen 3uf^nbrnod) feböner al« fonft.

(Sie fatte ein gang fcfcwaqe« £>aar. (Sr liebte fic. <8ie fd)lug bie üBMmpern

auf unb warf ein Muge auf ifa.

„SRamiro", fauebte fte.

„3uana", faulte er. „3cfct weife id)

„3u foät!" oerfefcte fte.

„UiHe fo?" fragte er.

„3e£t tonnen wir un3 nidit mefa oerfairatfan. Xu bift ja ber 9ftör=

ber meine« 9?ater$!"

„<Sefa Wafa! ftber £ein $ater ift niebt minber ber ÜNcrber meine«

trüber«."

„Unfelige« ®efd>irf!"

„<£tfa wa^r!" wieberfalte iRamiro, „aber ba« meine ift nod) üiel feblim*

mer. X)tm\ mein ^ater fat meine Butter unb meine SWtttter l)at meinen

5?ater öergiftet."

„<2o bleibt un« nid)t« anbere« ücrig —

"

„?l(e ber Stob!" betraftigte ftatniro.

©efagt, getljan. Xk ^icbenben ftürjten ftd) in iljre mit Xold)en be*

waffneten Ärme.

Ouan unb <2cbaftian, $lbriano'« SWorbgefetfen normen fiefe ba« Veben.

(Sin gemeinfamer ^ügel reeft fte afle. (Sin fd)mudlofe« Äreuj trägt

bie Warnen ber Unglüdlidieit. „"^aolo beOa ^uenamorte; Oofe fein (Sofyn;

^Jepa, feine Ottgenbfreunbin; $Ramiro, beren Sofa; Slbriano, fein 53ruber;
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Ouana, beffen £od>ter; Sebafrian unb 3uan, befTcn 2)iener; ein &utf<$er

unb aroct ^ferbe. ©eftorben am 22. ÜRarg 1421, al« bic Äaftanien

blühten." 2>er mübe Sauberer meint eine I^rane be3 Sflitleib« unb jie^t

toeiter.

2)ie$, lieber ftreunb, na* ber ÜJtittljeilung meines 9ie»qor!er (Sorre*

i: ;• : :nten, ber ^ßretöroman. Tic Pebenbigfeit ber £anblung, bie (Elegauj

befl Stile«, bie trefftia^e Söafyl ber ©Uber, bie SBajjr^ett ber (^arafterfdjil*

berung ic. — alle bie ßigenfdjaften, mela)e Sie, gleidj mir, an ber Dorfteljen*

ben (Jqä&lung bemunbert Ijaben »erben, befähigen biefen Vornan in ber

STfmt ju einer folgen HuÖjeiaSnung. 3dj fuljle miety aUerbing« blamirt,

ba§ icb rata) mit fremben Gebern fdmtütfe; e« befdjleidjt midj ein ©efütyl, tote

e« ®raf ©i«martf übertommen mag, menn er Ijört, baß fein früherer College

©raf lur flippe einen „33erbeffcrung«antrag" oorbercitet Slber nia>t nur

<ßrei«ria)ter, audj gan3 vernünftige 2Henf<ben fönnen bi«»eilen irren, nidjt

nur ber „Staatöanjeiger" fyat ba« ^rioilegium ber flangtoeitigfeit, unb bi«»

»eilen fd)läft au$ ber gute ferner — fammt betn guten £umor.
2)Unft Sie biefer SBrief aüju bannto«, nun fo merfen Sie tyn in ben

ivtpierforb; idj fyabe nidjt« bagegen. Senn id) bie«mal mit einer captatio

benevolentiae fäliefje, fo folgt barau« nia)t« roeitcr, al«baft idj mir bemußt
bin, mie fetyr icj> l?eute Öftrer SRa<$jtyt bebarf.

Stet«

ber Otyrige.
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2)er oerjloffene September, ber fo langweilig anfing, bafj id> faft in

SJerlegenfyeit toar, bie »aar (Seiten meiner (£l;rontf paffenb gu fußen, würbe

plöfclid} in feiner jtoeiten $älfte für ^Jari« unb gang tfranfretd) gu einem

folgen <§motion«*2J?onat, wie mau ftdj oteßeidjt feit üttenfdjengebenten feinet

älmlidjeu erinnert. 9)ton fbrad) bou nic^td at« oon $)iorb unb £obtfdjlag,

man ging mit bcm ©ebanfen baran gu Söcttc unb wadjte mit bemfelben auf,

unb toic oiele £aufenbe mögen außerbem 9iaa)t« baoon geträumt fyaben!

SBenn fidj ööflig unbefannte üftenfdjen auf ber ©trafje begegneten, fo riefen

fic fu§ gegenfeitig gu: „Riffen Sie fdion? man fyat fdjon wieber eine neue

?eidje entbetft"; unb man fonute in fein Äaffeefyau«, in leinen SKeftaurant

treten, ofyne fämmtlidje (Säfte in Ülufrufyr gu finben über bie ftet« neuen

unb immer entfefelid)eren Gingeltyeiten be« fdjrerflia)en 3)ramaö.

2)er fefer weifj bereit«, wa« idj meine unb läfct wofyl fajon ben 3to§*

feufger fyören: „©rofeer ©ott! ber (Sl;roniffa>reiber miß un« bodj nidjt am
(Snbe nod? einmal bie 9)iorbgefd>idjte bon ^Jantin ergäben!" — sJiur feine

?fttrdjt, ami lecteur, benn erfkn« ift ba« fdjauberfyafte (Sreignifj mit feinen

erf$ütternben 9?ebenumftänben lang)! bura) aOe beutfcben SJlätter gegogen,

unb gweiten« bin ia) fetbftnidjt« weniger al« einftreunb oon tiefen bämoni*

fdjen 9?ad>tfeiten ber menfdjlidjen 9?atur, bie oon managen Slnbcren mit fo

groger Vorliebe freforoayn unb beleudjtet werben. X er $auj>tfd>ulbige (ob

ber alleinige, ift gur 3eit nodj nicfct erwiefen) bcfinbet ftd) bereit« in ben

£änben ber Ouftig, bie ifyren ftrcngen, unerbitttidjen £auf nehmen unb gewiß

nod> Siele« entbeden unb aufHären wirb, ba« bi« jc^t noa> mit mbfteriöfem

SDunfel umtyüflt ift.

Om Uebrigen geigte ftd) aber audj bei biefer (Gelegenheit ber ©eift ber

^arifer 53eoölferung toieber oon feiner djarafteriftifd?en Seite. 3uer|t ba«

natürtidjc ©efüljl be« HbjdjeuS unb ber Gntrüftung, al*bann ba« ber

Neugier unb ber £eid>tgläubigfeit in 23egug auf bie abenteuerli<fyten unb

unfmntgften ©erüdjte, unb fdjliefjlid) ba« inbuftriefle $lu«beuten be« ©angen

im ©ebiete be« £age«fdjwinbet«. tiefer Untere ^unft ift jebenfafl« ber

eigentfyümlidtfte unb liefert in mefyr al« einer £>infta)t eine wirtlidje Sitten*

ftubie unferer 3eit.

2)ian fd)ä£t bie 3°^ 3>erer, bie in ben erften -lagen nad) ber ßnt*

berfung be« SSerbredjenS naa) ^Jantin fyinau«bilgerten, auf mel;r al« 200,000
^erfonen au« aßen Stänben. Sd)on »or Sonnenaufgang begann ba«

©etoüfyl, unb bie meilenlange Sttue J?afabette, toeld^e birect naa) ber Karriere

oen 'tßantin füfyrt, toar fdjtoarj oon SOienfaSenmaffen. 3)iefelben berauben

3umetft au« Arbeitern unb £>anb»erfern, toeldje bie frü^e 5DJorgcn|tunbe

getoä^lt Ratten, um niait ifyren Srbeit«lo^n eingubüßen; aber bagetoefen

fein mußte Oeber. ©ofort etablirten fieb fleine £dtt unb Sa^enfen auf bem

„tfeicbenfelbe" unb aufeerbem gogen biele grauen mit bleiernen Mannen unb

Staffen unb ©läfern uml;er, um bie trabitioneße Sowie Kaffee (gtoei 3ou«
mit Sognac) angubieten. Saffelfabrifanten unb ^ua^enbäcfer Ratten ftd?

ebenfaß« eingefunben unb mad)ten gute ©efAäfte. Diaa^mittag« erfa)ien bie

borne^me 3Belt in eleganten (Squioagen, toie auf einer ©^agterfa^rt in'«
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53oiS be 33oulogne. 2)ie 2£agcn fetten, sperren unb Manien fliegen aus

unb bie 5"^rer brängten ftd) fyinju, um bie ^errfebaften an bte eigentliche

©ruft 3U bringen, oon ber freilid) nicfjtö 311 fefyen war, als ein großer

flacher ©tein, ber bie Stelle Dejetdmetc, wo man bie Peidjen ausgegraben

ijatte. £ort ftanben eine 2Wenge pänbler, bie töoSmarinfränje feiltoten unb

anbere, weld>e bie ©efchtdjtc ber feebsfacben 2Rorbtt;at für einen ©ou »er*

fauften unb ftdj babei gegenfeitig an ($efcbrei unb Vlnprcifung ju überbieten

fud^ten. %m ^weiten £age t>attc man bereits eine Slrt CmnibuSbicnft mit

großen perfonenwagen eingerichtet, fogenannte „Sapiffieren" unb einige

fünfzig an ber Saljl, bie ununterbrochen Ijin unb her fuhren unb oietc

taufenb perfonen beförberteu, gan$ wie bei ben ftirdjwcihfefteu in ber Um-
gegenb ton ^aris. 3^afe man fic niebt aud> als tnüns de plaisir ausrief,

war WlleS. Hn ber C2cfe ber 8tue 23ertlner, nid>t weit oon bem Pcichenfelbc,

hatte ein ©arfoch ein Scbilb ausgehängt, mit ben Korten: „£ier Ijat

Sraupmann jum legten 2)?ale gefpeift", unb er jeigte ben Sifch, an welchem

ber ÜÜJörber gefeffeu. £ie ^oti^ei, bie feltfanter weife all' biefem treiben

gleichgültig ^ufdiautc (worüber weiter unten noch eine Meine ^Jotij), fanb

benn boch biefc fteefamc 3U feanbalös unb ließ baS Sd'ilb entfernen. Vlud)

ber ©ifenhänbtcr, bei Welchem ber ÜWörber befanntlia) $atfe unb ©baten

gefauft hatte, um baS @rab 311 graben, oerbiente ein gutes <£tücf ©elb.

Ör war auf ben (Stilfall gefontmen, beibc (9eräthe im kleinen als Spiel*

fleug anzufertigen unb fonnte nirftt Gremplare genug herbeifcbajfen, benn alle

$inbcr wollten fie haben, um fic als Ürophäc mit ju nehmen. „Üknn Xu
nicht artig bifr", fagte bie ftxau ÜJfama ju ihrem Söhnchen, baS an jeber

•ffrtdjenbube ftehen blieb, „fo faufe td> £ir bie üWorbinftvumente nicht."

©irflidi fehr rührenb unb »ont päbagogifd>cn ©tanbtpunfte aus fehr 311

empfehlen, oorjiiglid» wenn man fich bie flcinc ganiilienfceitc etwas weiter

ausmalt; benn nadj $anfc jurücfgefontmen, fpielen alSbann bie ßinber

2J?orb unb £obfä)lag, bie SÜiäbcben bringen ihre puppen, bie in einem

iÜHufcl bcS (Martens oergraben werben unb Wadjbars VouiS, ber größte 0011

ilmen, macht ben (^enbarmen unb arretirt ben Scbulbigcn.

"ilbcnbs würbe eS oellenbS lebenbig auf bem ?}clbe, unb nie hätte ftd)

wol baS einfache unb unbebeutenbepantin träumen laffen, eine fo intereffante

SRollc 3U fptclcn. 3Hit 2)unfelwcrben ftcflte fid> nämlich bie demi-monde
bort ein unb mandieS jarte9ienbe3*oouS, baS fonft in ben (Slöfeifchen gelbem

pattfanb, würbe jefct auf bem „tfeichcnfelbe" gegeben. 2)ie 53ubcn, 31t benen

|W) noeb ^ie beliebten Äud^enrouletten gefeilt hatten, waren hübfdj erleuchtet

unb noch Utngc nad> SDiittcrnadU wogte bie ü)fcnge auf unb ab, fo bafc man
ein $olfSfeft 3U feljen glaubte.

partS felbft war begreiflich nicht 3urürfgeblieben. 3n ben paffagen unb

au^ ben S3ouleoarbS würben bie Photographien, fowol beS ÜJiörberS wie ber

JDpfer, ausgerufen, bie einen fo fd)led)t wie bie anberen, aber für jWei unb

üier <SouS fann man auch niebt wol ein $unftwerf oerlangen; jafchentüchcr

mit ber Inneingebrudten SÄorbgcfdnchte unb bem portait Jraupmann'S
famen 3um SJorfchein, würben aber nur heimlicb oon einem $affechaufe 3um
anbern colportirt, unb bie flehten Slbenbjournale, bie ftetS neue unb ftetS

fürchterlichere Details brachten, würben um ben boppclten unb breifadwi
sJßret« berfauft. 2)aS „petit journal", noch immer baS im 5{ol!e am meiften

getefene ÜJlatt, 30g eine gan3e Sl'odic lang täiilid^ eine halbe Sftilliou (5rem*

plare ab, 31t weitem (5nbe bie ^tbminiftratton fechS neue $ampfprefien
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arbeiten ließ, unb bod) waren biefelben al«balb nadj ifyrem (£rfa)einen oer*

griffen. Ta$u eine SWaffe bon iDuftrirten (Jrtrablättern, bie fämmttidj eine

watyrfjeit«gctreue Tarfteüung be$ g r aß Ii dien Greigniffe« Brachten, fo baß

man 3ulefct in gan3 vPariö nid}tS Änbere« fyörte unb faty, man modjte fn'ngefyen,

wofyin man wollte, al« „le crime de Pantin".

Ten $>auttcoup machte aber bie internationale SBnd^anbfung an ber

<2de ber 9fue $ibienne. ©te {teilte nämlia> in einem tyrer «Sdjaufenfter ein

große« ©emälbe au«, ba« Wol ju ben fdjredlicbffen gehört, bie je au« ber

pbantafte eine« 2Raler« fjerborgegangen fein mögen, unb jtoar bie ©cene

ber fecbäfadjen ßrmorbung felbfr, fo unmab.rfcfyeinlid}, ja fo unftnnig biefelbe

audj fofort auf ben erften ©tief jebem bernünftigen 9Renfc6en erfdnen. Ter
Sflerber fte^t mitten auf freiem ftelbe am 9?anbe ber bon ilmt gegrabenen

©ruft unb fdilägt ftd> mit feinen Cbfern ljerum. öinige liegen bereit« ent=

feelt ba, bie SDhitter fjä'tt er in ben Firmen unb fübrt gerabe ben Stcbe«*

frrcieb unb bie Keinen 5?inber fnieen angftoofl bor tfym unb flehen um ®nabe.

T>ie gan^e Sombofttion ift gerabeju fdjeußlidi unb icfy »erbe mid) wol b,üten,

fyier ben dornen be« 2J?aler« ju nennen unb ib,m auf biefe 2S?eife eine wiÜ*

fommene 9?eclame 3U machen, auf bie e« bermutblid) allein abgefefyen ift.

Tie ^oligei fafy, wie idj Bereit« oben bemerf'e, biefem wilben, unge*

gügeltcn treiben gleicbgültig unb forglo« ju, fie, bie fonft alle urb jebe

3*olf«aufrcgung ängftlid) unterbrüdt unb überall @efabj toittert, audj ba,

wo gar feine borfyanben ift. <2o war bie Ütforgue, wolnn man bie fetb«

£cidjen geftfiafft Ijatte, ^u benen ft-ätcr nodj bie ftebente fyinju tarn, budjjtäb*

lieb, Jag unb 9?adjt fofl eine ä£odie lang, bon bielen taufenb Neugierigen

belagert, unb ber weite piafc hinter ber Notrebame-Äirrte War immer fdjWarj

»on lärmenben 9D?enfd>enmaffen, bie warten mußten, bi« bie 9?eibe an fie

'am, um jugelaffen ju werben; aber feine Patrouille bon ©tabtferganten

ober ©elbaten trieb bie £eute airteinanber unb nad) $aufe, toa« boc^ fofort

unb auf ba« (Snergifdjfte gcfcbicfyt, wenn 3. 53. nur fünfgiß Perfonen am
©ittertljor be«(£orb« Pegi«latif [teilen bleiben, um bie Slbgeorbneten Ijerau««

fommen 311 fcfyen, ober gar oor bem Tuilcrienlwfe, wenn bie ÜJfajcfta'ten

frieren fahren.]

Tiefe auffaflenbe unb ungewöfynlirie Toleran3 ber ^arifer ^Jctigct

ljatte übrigen« ifyren guten @runb, ben id) l;ier fdmeu* nennen will, obwol

tyn mancher tfefer gewiß fcfyon erraten l?at. Tie 9lufmerffamfcit be« pu-
blicum« würbe nämlicb, burd) bie 2Worbgefcfcid)te bon anberen Tingen abge*

gogen, bie man eben in ben $intergrunb gebrängt 31t fct;en wünfdjte. Ta^in
gehörte junäerft ber (?efunbbeit«3uftonb be« Äaifcr«, ber allcrbingö in ber

legten «Sebtemberwodje niebt meb,r fo franf war qI« in ber erften, ber aber

audj nodj immer nia^t oöllig genefen ift, tro& alfer ^erfid^erungen ber officio«

fen Blätter, baß ©. 2)?. f not^ nie fo wob,l befunben l;abe, wie gerabe

iefct. ferner galt e«, bie ^olitiftbc ßrrcgtljeit 31t calmiren, bie, älmlidj wie

bie faifertit^e ßranfljcit, ftd) ebenfatl« feit ber blöfclicfyen Vertagung ber

Kammern feine«weg« gelegt, fonbern fidj e^er oergrößert Ijat. Ueberatl

flüflcrte man fic^ 3U, baß am 25. October, bem legten STermin für bie

terfaffung«mäßige Einberufung be« dorb« ?e'gi«latif, eine großartige Temon-
frration ftattpnben folle, um bie Regierung 3U gwingen, i^rer Pflicht nac^*

3ufommen, unb mehrere 3lbgeorbnete bon ber ftnfen berficberten, fte würben

ftc^ aud> o^ne (Sinberufung berfammeln unb tagen. SS?o fi(b 9?a«bail unb

©arnier page« feb,en ließen, würben fie mit 5?itat« empfangen, unb fogar
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?ebru<9toÜin, bcr gefürdjtete Jribun, fknb al« (Janbibat auf ben giften ber

(Erfafcmafyten oon $ari«. Srofcbem moflte ber ßatfer, ber mit bcr fdjminben-

bett Ärantyeit feine alte (Snergie mieberjugeminnen föten, ntc^t nachgeben,

er behielt fein unpopulärem SDtiniftertum unb fptelte ben alten Sunctator.

©djmül mag iljm aber mol $u SWutlje gemefen fein. $>a ptö&tidj, mie bom
Gimmel herabgefallen — richtiger freilidj, mie ber #ö'fle entjtiegen — !am

ba« Skrbredjen bon ^antin unb mad)te eine gemattige !£>igreffion, inbem e«

bie @ebanfen ber Wenge auf ein ganj anbere« Oebiet tenfte unb bort qrcluftb

befdjäftigte. 2)e«l)alb liefe man bie Waffen gemäßen unb legte ilmen nidjt

aflein nidjt« in ben 3Beg, fonbern erleichterte it)nen auf alle möglicpe SBeife

ba« ungebührliche treiben; ja, unb märe feloft in jenen Xagen ber erfreu

Stufregung ber Äaifer geftorben, mer meiß, bie Sftegentfchaft ber Äaiferin

hatte vielleicht clnio meitere Srfchütterung in'« £eben treten tonnen, ebne

fonbeiltdje Anfechtung 3n erleiben. ÜJiit bem auf ben 29. ^ooember lunau«'

gefdmbenen (Sröffnung«termin ber Kammern mar e« menigften« fo; in

ruhigen Reiten hätte biefer neue ©emaltftreicb, gemiffermaßen bie le&te

tfunbfchaft be« ju ©rabe getragenen persönlichen Regiment«, totel böfe«

Sölut gemalt, jejit ging er faft unbemerft oorüber. 2)e«gletchen bie Slbreife

ber Äaiferin nach bem Orient, bie anfangs unb fo lange fte ein bloße«

^Jroject mar, fo biel^ern in53emeguug fefcte, fdmn megen ber 4Wttlionen,

auf bie fie »eranfcblagt mar, unb bon ber jefct, mo fte ju einem fait accompli

gemorben ift, faft 9ciemanb fprid)t. 2)a« michtigfte Stfefultat, ba« au« biefer

aflerhöchften SReife ^eroorgel^t, ift aud) im ©runbe nur ber beffere ©efunb*

heit«auftaub be« ßaifer«, benn fonft märe bie Wonardjin entfetteten ju

£aufe geblieben. $a« !teine grüne CEoupe eine« berühmten l^ieftgen Slrjte«,

beffen tarnen mir recht gut mit N. bezeichnen tonnen, um öon jebem t?efcr

oerftanben ju merben, fpielt barin eine bebeutenbe SKotle. Gr« mürbe am
testen September alcid» nad) Wittag bon einem braunen Gtoupe am großen

(See im 99oifl be ©ologne gefreut; beibeSöagen hielten ein paar Äugenb liefe

ftifl unb bie barin ft&enben jmei Herren mechfelten einige flüchtige SBorte.

2)ie Sluöfunft mußte eine befriebigenbe gemefen fein, benn ba« braune jagte,

fo fc^nell ba« fdjöne SRacepferb laufen tonnte, buri bie (Slofeifdjcn gelber

unb bie 9tue be 9tiooli nad) ber 55örfe, mo gerabe 9)conat«fa)luß mar, ber

megen ber langen 93aiffe mit öietem Sld) unb 2Be^ begleitet mürbe 3)er

bampfenbe Kenner ftanb, ein £err fprang herau« unb eilte bie breite Ireppe

be« ^ertftyl« hinauf . . . „2>a ift er! 3)a ift er!" rief man bon aüen Seiten

unb brängteftch ^inju, ,,ma« bringt er für iSiacbricbten? ma« mirber tljun?"

. . . Üaufenb ängfUidje llugen unb ebenfooiel flopfence .<perjen oerfolgten

ihn, mie er an bie „corbeillc" trat, jene« ominöfe, lärmenbe (Sentrum, mo
bie Sourfe gefc^loficn merben! — 9)?an fyordjte, mau laufdjte — ma« er

traute, mußte man nic^t rei)t, unb ma« er t^at, ebeufall« ntd)t, ein paar

2Binfe unb ein paar (heften genügten; aber plöfclicfy gingen bie (5ourfe in bie

£>itye unb ftiegen unb blieben feft, unb ber fo fefyr gefürc^tete Wonat«fd?lu§,

menn er ftet) benn audS nic^t in allgemeine Sonne auflöfte (bafür maren bie

©erläge ber legten 2Bod^en gu t>art gemefen) fanb boct) ofyne gemaltige „(Sre»

cutionen" ftatt. 2)a« grüne Soupe ^atte bieQeid)t etma« au« ber Schule

gefc^ma^t, aber e« tyatte boct) richtig propfyejett. Slm 2lbenb beffetben Xage«

er^ä^lte man ftcb auf bem £rottoir cor ber Opernpaffage, mo nad) mie oor

unb tro0 aller Uebermadjung oon ©eiten ber ^3oliji|ien („circulez Messieurs!

circulez Messieurs!") bie beimlicbe ©cblufcbörfe abgebalten mirb, baß ber
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$err mit bem Traunen Soubd für 400,000 ftranfen breiprocentige Kenten

gerauft habe, wa« er fieher nicBt getfyan haben würbe, wenn er ntc^t oerbürgte

Wachriefen über ba« beffere SSeftnben <£r. 2Wajeftät ermatten hatte.

Unb fo war e« auch unb fdjon brei Jage fpatcr, am erfen Cctober»

©onntag, fonnten roir un« pcrfönüd> baoon überzeugen unb tiel taufenb

SDfenfcben mit un«, benn ber ßaifer Wohnte bem $erbftrennen in £ongd)ami?«

Bei, ganj mie fonfl in feinen guten Jagen. Sr fat) frcUicfo nod) feljr blctd>

au« unb mar aud) magerer geworben, fein Päcbeln hatte entfdjieben etwa«

(Sejwungene« unb in feinen Lienen lag unterfcnnbar ©chwermuth unb

Jrauer; aber er mar bod) ba.

Warn bem kennen fuhr ter Äaifer an bie SSranbftatte be« ^ippobrom,

ba« jtoei Jage beider in flammen aufgegangen mar unb beffen jrümmer
noch raupten. £>te« Grreigniß gehörte ebenfad« $u ben großen Emotionen

be« Sftonat«, benn man Balte feit langen Oa^ren eine fo gewaltige fteuer«*

brunfi in ^ari« nicht erlebt. Der ungeheure Streu«, ber über 600O 3"'

flauer faffen fonnte, mar befanntlid) gang au« #ol$ erbaut, fo baß an

eine Rettung be« ®ebäube« nicf)t ju benfen mar. <£>edj« ©tunben lang

Ioberte bie SRiefenfacfel fo himmelhodi, baß ber eine ©tunbe babon entlegene

Soncorbeplafc taghell baoon erleuchtet mar unb baß man in SRouen unb

£>rlean« ben bunfelrot^en 23?ieberfd>ein am ^orijonte fah- On berfetben

9?aeht hatte ber furchtbare $afenbraub in SBorbeaur feine größte Slu«befynung

erreicht. 2)er Verlufr, ben *^art« buref) ba« abgebrannte $ipt)obrom erlitten Bat,

ifi übrigen« 00m fürftlerifchen ©tanbpunfte au« fet)r geringfügig, benn ba«

(jtabliffement mar in ben legten fünf, fed)« Oahren gewaltig herabgefommen.

£er SDircctor mar jebe«mal im Frühling in großer sJ?otB unb Verlegenheit,

um einen neuen SRagnet au«finbig $u machen. Ön biefem ©emmer hatte er

bie 3)amen«S3elociveben.2Bettrennen arrangirt, bie trofe ihrer Jribialität unb

Onbecenj, ober bieöeid)t eben be«megen, bie üftenge ein $aar 2Ll oc^en lang

anjogen; barauf erfaßten ber $ö'mcnbänbiger ?uca«, ber mit ben 2£üjien?önigen

bie waghalfigften unb unerr)örtefifn Äunfiftürfe ausführte, bi« er t-on iBnen

(im Sluguft b. 0 ) griffen mürbe. NJcun gab e« gar nicht« mer)r ju fet)en

im $i)>bobrom, bi« e« in ber 9cad)t be« l.Cctober« einSRaub ber flammen
mürbe, fo fürchterlich fcBön unb imfofant, baß man überall ba« Bonmot
hören fonnte, ba« braebtigfre ©dmufpiel, ba« e« je bem publicum geboten

habe, fei ba«jenige feine« eigenen Untergange« gemefen.

Um fcbließlich auf ben £aifer jurürfjufommen, fo mar an bem ebener*

mahnten (Sonntage 3um erften Wale wieber (Smpfang in ©aint»(5loub, aber

nur §erTengefeflfcBaft, weil bie ßaiferin Bereit« abgereift war. Die ©äfte

BegaBen fid) auf bie fübliche ©ehloßterraffe unb fchauten bem ßirchweihfefte

ju, ba« fid) tief unter ihnen in ber großen 9Wee au«Breitete, mit unzähligen

Suben unb Selten, ^utfentheatern, ©eiltänjern unb fonfiigen ©d;etufiel*

lungen, 00Q SD?ufif unb OOumination. £>alb '^ari« mar hinau«gemlgeTt,

benn ba« ftefi oon ©aint*(51oub ijl ba« glänjenbfie unb großartigfte bon

allen ähnlicben in ber Umgegenb. Um acht Uhr erfebien ber Äaifer unb

legte mit eigener $anb bie ?unte an eine Ratete unb gab baburch ba«

©ignal gum ijeuermerf. Ommer ber alte 9?ulcan, fagte ich 3U m^v t
auf

bem wir hier tanjen, nur min c« mit bem Janjen längft nicht mehr fo recht

gehen. 9Benn wir nur auf unferen gefunben ynei ^üßen ftehen bleiben unb

nicht umfallen, fo moÜen wir fchon aufrieben fein.
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2Ba« mir auf meinen pfeifen fcbon öfter« unb aui) bie«mal wieber $u
tcn fen gegeben fyat , ift ber 3uftanb unferer Öifenbafynbtbliottjefert,

forool dasjenige, wa« man bariu fiubet, al« Dasjenige, wa« man barin

nic^t fmbet. Senn ber ftrembe, ber nad> Deutfdjlanb fommt, au« ben

SBüdjern, bie tym auf unferen Perron« angeboten werten, fid) ein iötlb üon
rem gegenwärtigen .Sufknb ber beutfdjen Vitcratur maa)en wollte, fo würbe

baffelbe über aUe Begriffe befdjamenb für un« au«fallen. Der ßnglauber

tt)ie ber ivranjofe ftnb gewolmt, auf ihren Babnfyöfen alle bemerfen«wertben

(Srjeugniffe ber ^eriobe oorjitfinbeu, bie Romane, bie Oteifebefdjreibnngen,

bie populär gebaltenen Söerfe ber 9caturmiffenfcbaft, ber ©efcbtcfytöfdjret»

bung ic. Stuf feiner cnglifdjen ©tatton wirb man bie SBüdjer bon Dicfen«,

oon Sfyaderatj, oon flJcacaulab, oon Stuart Will, oon £öell, oon Darwin;
unb auf feiner franjöfif^en bie oon Victor Jpugo, (George (£ant, Duma«
Sil«, Octaoe Seuillct, Wenan, SDKcbelet, 9ttaurt> u. ft. oergeblidj fudjeu.

Stögen immerhin biefe „Standard authors", biefe 2)htfter*
N
i(utoreu umgeben

fein oon ganzen Raufen wertbloferer Unterbaltung«tectüre, bie ben Xag nid)t

überlebt: ba« ®ute fetylt bocb niebt unb e« fmbet überall feine Piebbaber.

©ogar bie Dieter — unerhörte ©ad>e für ein beutfdie« (Sifcnbabnpubli*

cum! — finb »ertreten; in frönen, wiewol billigen 2lu«gaben leuijteu un«bie

9?ameu ©Ijaffpcare unb 3Jitlton, 33urn« unb 53öron — bie tarnen (Sorneille,

Racine, Voltaire unb 53eranger bicffeit« unb jenfett« be« (ianal« au« ben

bidjtgeprejtten Bücherreihen ber 3tation«bibliotl;efen entgegen. 3a, man ift

fieberer, auf einem franjöftfa^en ober englifdjen Bafynt;of einen Baub bou

©oetbe 31t ftnbeu, al« auf einem beutfdjen. Unb bod? fann man läugft niebt

meb,r jur ^ertbeibigung biefer Sljatfadie ben Umftanb anfuhren ,
baß bie

Bücber in (Snglanb unb ftranfreidj wohlfeiler wären, al« bei un«. !ü$ir I;aben

bie beften, bie febönften unb bie billigten (5laffiterau«gaben; warum fielet

man fie nicfyt auf unferen Balmbcfcu? SBarum wagt man e«, uu« fort*

wäfyrenb nodj biefen ©ebunb an bie ftttifter ber lioupe*« ju reid>en, biefe«

niebrigfte ftabrifat ber ($erid>t«3eitung«manufactur , biefe gemeinen unb

wifelofen fogenannten „bumoriftifdjen" ©ebriften, biefe Beletbigung für unfere

gute, beutfebe Literatur? Wan muftre bie Bücfyerfrtränfe auf ben weitau«

meiflen unb größten unferer beutfcfyen SBa^n^öfe unb gebe fid} 9tedjenfa)aft

über ba« föefultat! 2Bir wollen weber iitel noa) tarnen nennen, wiffeu

audj nidjt, an welche Slbreffe wir biefe wobtbegrünbete Aflage 31t richten

Jjaben; aber irgenbwo mujj boefy bie $anb unb ber $opf fein, welker biefen

luahvüd) niiM $u untcrfcfyätjenben 9ceben3Weig be« beutfebeu Bucb^anbelö

Xentt unb iljm feine 9frdjtung giebt. (Sö ift ein ÜJfartt, welker, oernünftig

geleitet, für alle Beteiligten oon ber größten Bebeutung werben tonnte;

__joel(^er niefyt nur feine ©renken täglid) erweitern unb an 3lu«betmung immer

d€3Wmen, fonbern auch, ein Regulator be« ©efebmaef« werben unb ben Ber*

fauf mirflidj guter Büdjer maffenfyaft beförbern würbe. 5?on bem erbarm«

liefen 3eu8^ welche« un« jefct meiftentl;eil« präfentirt wirb, wenbet jeter

gebilbete 9^eifenbe ftcb, entrüflet $urürf, ber fi)limmcren i^dllc gar nia>t ju

gebenfen, wo 2^itel ober Üitelbilb oon einer 2lrt finb, bafc mau fte in©egen*

wart einer Dame niebt anfe^en fann, ofyne ft(^ 3U geuiren. Chacun son

goüt. üÖ5ir woüen nidtit fo prübe fein, um gleid) ben tfonbonern biefe ©orte
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ton Literatur auf eine eigene Straße ju termeifen: mag fie feilgeboten

reerben, fo lange fie Ääufer finbet. 3)ie Äritif ift !ein Slreopag unb hat

mit biefem £orettenfram , ber ben §erobe« ton 'pari« in feinem ungelenfen

2)eutfch über^herobifirt, einfach 9ttcht« tljun. über er foHte bod) menig*

ften« nicht ber eingige SKepräfentant beutfcher Literatur auf unferen Salm*
höfen fein. 2Benn man einmal prätenbirt, bort 33üdjer ju terfaufen, fo foüte

man bod) auch bie guten nid)t gerabeju terbannen. 3Bir höben bie torjüg*

lidiften 21u«gaben beutfdier (Slafftfer ber firmen ton (Sotta, ton SBrotfljau«,

ton §empcl, ton ^ßaiwe; mir haben bie reijenben ifluftrirten Söänbdjen ton
@rote, bie ftch mit irgenb einem ^robuct be« aufjerbeutfdjen 29uchhanbcl«

meffen fönnen; mir haben bie auSlanbifchen Slaffifer in ben mufter^aften

Ueberfefeungen be« 53ibliographifd>en ünftitut« unb ton %. $ofmann u. So.

2Bir haben aÜe« 2)ie«, fo gut unb nod) beffer, mie ^rantreid^ unb önglanb;

mir ^aben fogar, ma« ftranfreich unb Qruglanb nicht tyat, in ber Sammlung
gemeim>erftänblid)er Vorträge ton .£>olfecnborff unb $ird>om einen Schafe

populärer ^Belehrung, bie fidj über alle (Gebiete menfdeichen 2Lnffen« unb

ftorfchen« in ber anjie^etibflen 3Beife verbreitet. 2Öir febmeigen ton einer

ganjen SReihe anberer unb ähnlicher 2i>crfe, bie namentlich aufzuführen tiele

Seiten nicht genügen mürben, unb fragen nur: marum, ba mir e« bod> be»

ftfcen, fteüt man bergleidjen nid)t auf unferen itfa tut boren ;um Zerrauf au«?
£)er $rei«, mie gefagt, fann nicht geltenb gemacht merbeu; benn Alle«, ma«
mir bi«ber genannt, terfauft ftd) einjeln, in Söänben unb in Jpeften, ju

einem Spottprei«, ber burchfdmittlich noch unter bem betrage beffen ift, ma«
für bie bi«her auf ben Stationen au«geftellten Abnormitäten ber beutfd>en

Literatur geforbert mirb. 9)ian fomme mir aua> nicht bamit, ba« beutfehe

publicum felber für biefe 2Jiifere terantmortlicb $u machen. 9Ratt hat oft

genug gefagt, e« fei im Allgemeinen fein lefenbe« publicum, unb noch eher

ein lefenbe«, al« ein bücberfaufeube«. (Mebt ihm nur gute ^üdier in einer

billigen unb fyanblidjcn #orm unb e« mirb fie ftdjer taufen, auf beu Ü3al»t*

l?öfcn noc^ tiel mehr, als in ben ittua^anblungen ber Stäbte. Unb außerbem

fpricht ber Erfolg für meine Anficht. Od) fenne natürlich nicht aUe ßtablif»

ferneut« biefer Art in Xeutfdilanb; allein id) fenne feine«, ba« nad) einem

großartigem 9}?af$ab angelegt unb geführt märe, alö ba«jenige be« Söahn«

hof« in (iöln. 6« mar fpät am Abenb, al« ber 3"9/ mid) heimmärt«

führte, in bie prächtige £>aüe biefe« Bahnhof« einlief. SDlan ^atte 3«t $unt

Souprren unb man foupirte tortreff lid); bie Speifen unb ber iBein maren

ton einer auijergemöbnlichen @üte. äßa« man fah, machte ben (ginbruef be«

58ehaglicben unb (komfortablen: bie höh««, reid>befelften 23üffet«, bie hübfeh

gebedten Xifche, bie meiten, toll erleuchteten Säle, ©anj befonber« h«Ü/
unter bem Sd)ein ton mehreren Ofeflectoren, ftrahlte ber Z\)t\[ be« $aupt*

falon«, mo fich bie üöibliothef befanb. deinen literarifchen Neigungen gemäß
folgte ich, nadibem id) foupirt unb bie Zigarre angejünbet hatte, bem Richte

ber 9Ceflectoren, miemol ol;ne große Hoffnung in ©e$ug auf 3)a«, ma« ich

unter ihnen eutberfen mürbe. Qvd) mie angenehm mürbe ich enttäufdft! Och

fühlte mich in tote aÜerbefte ©efeflfehaft terfetjt, al« ich mich unter biefen

Söücberbretern umfah- „Unb ift bie« mirflich bie Gifeubahnbibliothef?" fragte

ich toen jungen SJiann, ber hier bie ^onneur« ber beutfdmt Literatur machte.

— „Sic ift eö", ermieberte berfelbe, inbem er mich artig einlub, näher $u

treten. Upb ba fanb id), theil« auf Den Sifdjeu ausgebreitet, thetl« in ben

boheu Segalen ftebenb, bie 2Bcrfe ton ^attl ipeofe, ton Söertholb Auerbach,
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oon ftritj Deuter, »on ®ufkü ftreötag, oon <5»ielhagen, oon ft. S. $arf»

länber, »en £urge'new — id) fanb fogar ©ebidjte — ta) traute meinen klugen

faum! $eine'« „SBudj ber Lieber" unb „fteue ©ebichte". „Unb oerfauft fia)

ba« Stile«?" fragte ich mit einem ungläubigen Sölüt — 25er junge ÜRann
lädielte. £oa? ia) wollte, bafj bie Herren com SÄeticr 4n SBerlin unb anber«.

wo bie« Lächeln gefe^en Ratten; fic würben ftch bann tnelleidjt entfdjloffen

haben, ihre SWeinung com publicum unb ihr Sortiment auf ben Bahnhöfen
ju eerbeffern.

£)ie Seit madrt freilid} au« un« nidjt mehr, al« wir au« un« felber

macben. £a« ift ein alte« Sort. ÜWan lieji jefct fo oiel ©on ben Sinla«

bungen, weldje an bie $auptrepräfeutanten aller Literaturen im Warnen be«

©icefbnig« »on (Sgneten ergangen fmb. Str hören, ba§ Slleranber £>utna«

ftil«, Sljeophile ©autier, Slrfene $ouffat>e, $aut be 6aint. Victor, „ainsi

qu'un grand nombre de membres de la presse parisienne", unterweg«

fmb, um ben 3nauguration«feften be« danal« oon 'Suej beizuwohnen, al«

©äfte be« $ljebit>e, ber alle Soften beftreitet. ©er beftreitet bie Soften ber

beutfdjen Literatur? 36} glaube, fie wirb e« felber tljun unb ber ©oft ber

©tangen'frfien Srpebition fein muffen, wenn fie überhaupt nach ©uej reifen

wiÖ. (£8 fmb jwar audj einige ^rofefforen unb ©elehrte au« Xeutfdjlanb

eingelaben worben; aber fein 9)?enfch n>irb im (Srnft behaupten wollen, baß

2)ooe in Berlin unb ^etermann in ©otljja gerabeju al« Vertreter ber beut*

fdjen Literatur anjufchen ftnb. (5« Wäre $u oiel, oon bem Ä^ebice $u »er*

langen, bafj er ju ber (Gelegenheit bie Literaturgefdjidjte ton Jhirj ober

Julian ©cbmibt hätte ftubiren foflen; allein bie Sadje wirb bodj fia)erlidj

turd> bie $anb irgenb eine« Sonful« ober ©eneral*£onful« gegangen fein,

oon welcbcm man biQigerweife hätte oorauöfefeen bürfen, baß er bie Literatur

feine« Lanbe« fo gut gefannt hätte, al« bie biplomatifchen Vertreter oon

(Snglanb unb ftranfreich bie irrige fenneu. fiilx unfern $ron&rin$eu würbe

e« ftcberlid) fein üble« (Eompliment gewefen fein, wenn man ihm ba« 33er*

gntigen gemalt hätte, mitten unter ben literarifdien Selebritäten aller Länber

unb Helfer auch einige con feinen eignen Lanb«leuten 31t erblüfen. Sie man
erfährt, wirb bie £5rbnung, in Welver bie einzelnen <5taat«fd)iffe in ben

eröffneten (Sanal einlaufen, bie folgenbe fein: .äuerft bie faiferliche 9)acht,

mit ber $aiferin ber ftranjofen (toujours Thonneur au dames!), bann

ba« öfterreid)ifd)e <2duff „(Slifabetb", mit bem Äaifer j$ran$ -Sofer-h, fconn

bie norbbeutfebe £amj)fcor»ette „Bertha", mit bem $ronr-rin$en oon ^reufjen,

bann bie IwflänbifdK „Oaoa", bann bie ,,93anabi«" oon ©cbweben, baun bie

„Otalia" jc. ic, bann bie $rieg«fdüffe unb aule^t, ben 3ug befdjtiefcenb, bie

.^anbelefahqeuge mit ben ^ajfagieren, bie nid)t officiell ju ber Sin«
weihung be« danal« eingelaben werben finb. £)ie 9?epräfentanten

ber oerfebiebenen Literaturen werben unter bem ^3aoilIon ihrer refpectioen

Nationen fahren. — Unb wo wirb bie reutfebe Literatur bleiben? 3d>

fürchte, fie wirb fid> auf einem oon ben ^anbel«fahr3eugen befinben, bie ben

3ug befd)licf?en „mit ben ^affagieren, bie nid>t officiell $u ber (Einweihung

be« ^anal« eingelaben werben finb!" — Sorau« errellt, bafe troß unfere«

33unbe«fan3leramte« unb unferer §föggc bie beutfebe Literatur ron ben

SJcäcbten noch immer nidjt officiell anerfannt worben ift. Sir überlaffen e«

unferen großen politifcben. 3eitungen, weiter barüber nad^ubenfen.

Drutf »on ». ^ %<a$nc in Wcutnift bei ««ipjifl. — »?«*tiu<I unt Uttai(5unß#tt*{ finb »erhallt«.
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(5ä toar $rühjahr$meffe in ftranffurt, in bcn erftcn fahren beS

achtzehnten Oabrljunbert«. £)a$umal mar griebc in ber Seit unb fo

brängtcn fich Käufer unb 33erfäufer aller Öänber, aüer grasten unb

(Sprachen in buntem ®etoühl burch bte ©trafen ber alten ßrönungS*

ftabt üttan ^attc bie Sfleffe lange nic^t fo belebt gefehen. Sonntag«

namentlich toaren meilenweit bie ganbleute ber Umgegcnb herbeigeftrömt

unb toogren mit freubig erregten, neugierigen unb ftaunenben ®efichtern

fttoifchen ben 33ubenreihen, in benen alle bie SBunber ben begehrlichen

9(ugcn auSgeftellt unb ben mehr ober toeniger auägerüfteten ©äcfeln feil

geboten toaren. 3ahrmarft«freube ergreift auch älteren £>er$en noch

einmal mit ftinberluft. £)amal« tocnigftenS. ©eheimnifjooll, toie Härchen*

fchäfee, breiteten fich in buntem SBechfel bie Grrjeugniffe be$ ftletjjeS ferner

I'änber oor bcn ©liefen au« unb ergänzten fich immer toieber, toie au«

einem unerfchöpflichen 23orn. Sie oiel ferner toar noch bie gerne; oiel,

oiel befchtocrlicher baS 3ucinanbcrtt>anbcrn ju biefer Bereinigung; toie

oiel eigentümlicher, in fich abgefchloffener mar, loa« jebeS £anb, ja jeber

feanbftrich Raffte unb fanbte!

gern ab oon ber breiten, ftattlichen »Jette mit ihren ®tebelhäufern

unb toeiten tfaufgetoölben, too bie ©rofehänbler mit ben ®efchäftsfreunben

oerfehrten, in einem ©äfechen, ba« oom föömerberg gum üftain hinunter*

führt, war an bem £age, an bem unfere ©rjählung anfängt, ein befon*

ber« regeö treiben. @S toar eben an einem Sonntag unb überbie« ha *tc

fchon mehrmals ber Slprilhimmel bie Mahnung ergehen laffen, bie fon*

nige Stunbc ber Cuft fo eilig unb fo oiel als möglich auS^umi^en, benn

fleine, furje föcgenfehauer toechfcltcn mit tyUem ftrühlingSfonnenfchein

unb es toar, als lache unb toeine ber ^immel hinunter auf baS bunte

treiben ber -UJenfchen. (SttoaS lichter tourbe es bann freilich in ber

(Saffc, toenn ein SBölfchen gerabe feinen oollen Segen hernieber raufchen

liefe, ettoaS toeniger fröhlich ftrahlten bie (^eftchter, aber bie UReiften

liefen fich nid;t ftören unb baS ge*genfeitige 9?ecfen über bie oerfümmerte

l'uft tourbe ©runb ju neuer ftröhlichfcit. (Sine ©eile beluftigen fich bie

^enfehen nun einmal an ben fleinen SBioertoärtigfetten, bie Slnbere

treffen, felbft toenn fic bicfelben mit ertragen müffen. SBemt.aber fo,

oon 3«t ju .Seit, ber Strom ber 9ftcnfchen in ber ®affe ettoaS bünner
-& geworben toar, fonnte mau toahrnehmen, toie ffch h^r unb ba bichtere

(Gruppen bilbeten, toie ein« ober ba« anbere ber leichten SöcrfaufSjelte

SDtr €alon. V. 17
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eine größere (Schaar Neugieriger ober Äauflufttger an^og. (Jine, unb

jmar eine ber unfdjeinbarften ber ©üben mar e« befonberß, um bie fi$

bie 9ttenge fammelte unb nadj bem gellen Sachen, baS in bem @ebränge

ertönte, naefy ber £eiterfeit auf ÄÄen ®efi<$tern, bie l)ineinfd)auten,

mußte man auf erroaö befonberä £urjmeilige$, Stußcrgemöljnliche« [fliegen.

Unb e$ mar boety nur eine ganj einfache SBube mit oft gefeljenen, feit

Oa^ren unberänberten nürnberger (Spielmaaren. 9ftit folgen, au« fctylich«

tem meißen §0(5 gefetynifeten $l)ieren Ratten fetyon bie ©reife unb ÜHa*

tronen, bie banebenftanben, al« ßinber gefptelt; biefe curiofen §ampet=

mannenden, ungetündjt, atfl einjigen Sc^mucf $mei jiegelrotlje SÖacfen

unb Sippen, fc^marjen ©art unb Slugen unb ein $ahnenfeber$en am
§ut, bereit einförmige ©emegungen einem ^mirnfaben gelmrd&ten, Ratten

fetyon biete ®efctyfc#ter beluftigt. £)afür mar e« eben Äinberfpiet$eug

unb Äinber motten nun einmal immer ttieber benfelben unberänberten

©cfcfyictyten (jordjen, immer mieber fiety bon bemfetben «Spielzeug toden

taffen, fidj be« befannten SBefifeeö erfreuen unb ifm jerftören naety eigener

l'aune. 2)ioctyten nun au<$ für 2Jcam$en bie fdmtuden ©äctyetctyen ba*

fteljen mie berförperte Erinnerungen längft vergangener ftinbljeitäfreuben,

ba« mar e« nicfyt, ma« biefe 33ube &um (Sammelplafc, ^ur (Erweiterung

ber 9)icnge machte. 9(ic$t ber Sßaare gatt biefe rege Stycilnatjme, fom
bem ber löerfäuferin, einem blütjenben jungen 2)iäbcfycn in fyalb ftäbtt»

fcfyem, Ijalb länblicfyem fränfifetyen Nattonalcofttim. ©a« SDKibctyen mar

ton einer $röfyU$feti, bie alle Umftcljcnbcn unmibcrfteljltcty mit ergreifen

mußte, Gr« lachte immer unb jmei fteiljen blcnbenb meißer 3älmc 8län&*

ten mie Herten au« ben frifetyen Sippen lierbor unb bibei fafy baß ffare

Haue 2(uge unbefangen, im botien Uebermutlj ber Seben«frcube, in ba«

2)ienfcfyengemüfyt, ba« bie Keine ©übe uinbrängte. Gin ättcrer Wann,
ben ba« 9ftäbcf>en „Oljeim" nannte, beforgte eigentlich ben $>anbel. Gr
nannte ben t>rci« ber Söaare, fyänbigte fie au«, ftricfy bie iÖc^afylung ein

unb ergänzte immer mieber bie Süden. £a« 2Jcäb#en ftanb in feiner

ftröljlicfyfeit tjalb fpielenb baneben, al« Ijätfe c« fcloft bie größte $reuoe

an bem ftinberfram. „Slcfy, ba« fcfymurfe ^ferb!" rief e«. „O, biefer

närrifcfyc §afyn!" unb bann Ijafte e« einen ber Hampelmänner ab unb

ließ tlm feine juefenben ©emegungen machen, unb babei tackte c« fo taut,

baß feiner ber 3 ll
f
c^auer toiberftefyen fonnte, mit einjuftimmen, ja, folefy'

poffirlicfye« 2)iänncfyen ju taufen, ba« fo große yröljlicfyfeit unb unoer-

fieglicfye iQuelle oon (SMäcfytcr meefte. Ob ba« üDtänncfycn noefy fo bctu=

ftigcnb mar, menn ber Käufer eö 51t §au« au« ber £afc^e 30g, mer mag
ba« miffen? ©a« tt>at ba« an$? %n bem „Nürnberger äöätpi" freute

fiefy aüe ©ett unb bie 3«ppet>«ännte, bie cö oertauftc, moren batb eine

fo gefugte Söaare, baß ber Cfyeim nic^t genug befc^affen fonnte, ob er

auc^ ben ^orratl? aücr <2pietmaarent;änbter oon nafy unb fern yn--

fammenfe^teppte. £)a$ t^at bie fc^muefe ©alpurgtö allein mit ifyrem

Sachen.

«Schräg iljrem (Stanb gegeuüber ^ielt ein ©ilbermaarenljäubler feil.

(5r hatte Ningc unb tfettc^n, funftooll gefc^miebet, unb 9ttieberfc$löffer
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unb Dljrgepänge oon feiner genuefifcher Slrbeit, an benen jart gefponnene

Silberarabc«fcn fiety um bunte Steine ober glänjenbe ©tadperlen [erlangen.

$)ie SBaare war Wol/t locfenb unb manche» 5luge ftreifte fie begehrlich,

aber ber 23erfäufer fajj fo ernft unb unbeweglich fyinter berfelben, fein

SBort, fein ©lief ermunterte jum kaufen, ja, er fonnte ben Neugierigen,

bie ab unb ju ein ©tücf in bie §anb nahmen, um e« am Sonnenlicht

funfein ju laffen unb genauer ju betrauten, baffelbe barfch entreißen,

unb fo ftrich man oorüber an ber 53ube be« groben ©efellen, auf beffen

Zi\$ bie SÖaare nicht ergänzt ju werben brauste uhd beren gefdunaef*

tolle unb tüchtige 2lrbeit, beren funftooll jierliche dufter eine beffere

^eac^tung oerbient Ratten, wie ber Serfäufcr felbft, benn audj ber toar

ein fcblanf unb fräftig gewachfener junger 9ftann, nietyt über breifeifl

3al;re alt, mit ebel gebilbeten 3"ßen. ®a« bunfclbraune locfige $>aar

toar trofcig au« ber Stirn geftrichen, unb hätte er e« oerftanben, mit

freunblicfyem ©lief unb entgegenfommenbem 3Bort bie (Jrjeugniffe feine«

tfunftflei&c« feilzubieten, manche« fct)bnc 9ftäbchcn hätte oielletcht Äette

ober Nabel au« ber ©nbc mitgenommen unb ba« £erj bagelaffen. $5a*

rum aber festen e« bem unwirfeben §anbel«mann gar nicht ju tbun 51t

fein. 2lb unb \u ftreifte fein 33licf ju ber lac^enben Nachbarin hinüber,

aber mißmut^ig ja faft jorntg fenfte er ityn wieber, pfiff einige Statte

einer itaüenifcfycn 2?olf«wcifc bor fich ^in unb bliefte toieber unbeweglich

mit gleichgtltigem £roJj in ben Strom ber flftenfcfyen, mochten fie nun,

ftücfytenb bor einem Wegcnfcfyauer, ba^ineilen, ober bei Sonnenblicfen

neugierig an ben ©üben raffen. 2ßir wollen gleich hinzufügen, bafe ber

junge 9^ann jwar au« 2Bclfd;lanb mit feiner ÜBaare herüber gefommen

toar, bafj er bort feine ttunft gelernt, toenigften« beroollfommuct ^atte,

bafc er felbft aber ein ©cutfeher war. $5ariu lag oielleicht ein ©runb
mit feine« ftiJrrifcfyen Scfen«. 2lu« bem $atcrlanbe au«gen)anbert, hatte

er Ijier feine £eimat ocrloren, bort, jenfeit« ber Sllpen, tyatte er feine

neue gewonnen, bie SBatercrbe war ihm fremb, bie o"*rctnbe nicht heitnifch,

unb ba jiefyt fich ba« §crj jufammen unb fühlt fiel) einfam, unb ba«

©efüfyl ber (jinfamfeit mitten unter bem ©ewütyl fröhlicher (deficiter

macht hart unb oerfchloffen. On ber Arbeit hatte er ba« faum empfun*

ben, benn fein Schaffen toar ihm ©efellfchaft, unb baß er gearbeitet

hatte, jeigten bie in Slnftrengung fräftig geworbenen ©lieber. £)a« träge

Beigaben fagte feinem ganjen SBefen nicht ju. <Sr fühlte fich bcrtafjen,

heimatlo« unb unnüfe.

lieber hatte ein bic«mal etwa« ftärferer unb anhaltcnbercr Wegen*

flauer bie ©äffe mehr al« früher gelittet; bie 3?erfäufer faljen mit

oerftimmten ©cfic^tern ben forteilenben Käufern nach unb nur ba« nürn-

berger ©älpi lachte au«gelaffen hinein in ben ftrömenben Wegen unb

über alle bie poffirlictyen Schufemittel, bie bie Woth jebem Crinjelncn

eingab, um entweber ba« ©ewanb §u fet/ü^en, ober boch fo fa)nell al«

möglich einen Stu«weg au« bem ©ebränge ju finben. £>a« luftige 2)iäb*

c^en artete nic^t barauf, wie ber Ol;cim in fc^eltenber §aft feine Saare
ju bergen fuebte, unb beugte fi$ lac^enb weit au« ber 33ubc l?inau«, ben
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lärmenben 3Jlenfc$en nacfoufe^en, unbefümmert barum, baß iljm felbft

bte Regentropfen bie ftledjten be« blonben §aare« netten, unb troefnete

e« bann ba« naffe ©eficfyt mit ber <Sa)ür$e, lachte e« erft red>t über fidj

felbft, über ben gefdjäftigen Dtycim unb jumeift über ben größten Rümpel*
mann, ber ju weit vorgegangen Ijatte oor bem fdnit<cnbcn £)acfy unb bem
ber Regen bte rotlje unb febwarje ftarbc fo burd^etnanber gewafdjen

batte, baß er eben fo fläglid? auSfalj, als bie £>alwenfcbcr feinet |)ute«,

bie ifym fcfylaff im Racteu fytng. £)er junge <Silbcrl;änb(er, wenn auefy

fein feiner garten 3üge eine £ fyeilnafyme ocrrietl), wanbte fein Äuge

son bem 2ttäb<$en unb fyatte gar nidjt bewerft, baß eine bunfle ©eftalt

leife burdj ba« £intcrtf?ürc$en feiner 33ube eingetreten war unb fetyon

lange f;inter iljm ftanb, efye fte bie £>anb auf be« 3üngling« (scfyulter

legte unb iljn auf Sälfcb, wenn auety mit fcfyarf accentuirtem fremblänbi*

fetyen Äcccnt anrebete.

©er junge Sflann wanbte ben ßepf. Gin Armenier ftanb hinter

ifmt in ber bunflen £radjt feiner Nation, bem langen, faltenreichen (Se*

wanb, bon einem bannigen ©urt sufammenge^alten. ü)ie Männer
fannten ftcfy. iöcibe famen au« Söcnebig, Rotten fiefy ju terfc^iebenen

2)?alcn auf ber §crreife getroffen, öfter bie §crbcrge getbeilt, unb bod>

war c$ bei ber Gebern eigentf)ümlid)cu 33crfcfyloffcnl;cit ju feiner weitem

Skrtraulicfyfcit gefommen. 3>olfI)arb, fo Ijieß ber junge ©ilberarbeiter,

war eine bnrcfy cvnfte (Scfyicffale frßj gehärtete Ratur; er Ijattc fkfyburcfy~

fämpfen muffen burd; Ron) unb £rübfal be« tfeben«, er war febroff,

unerfd;rocfcn unb untrebt war eß nicfyt, bie ir)n bewogen Ijatte, bie ®e-

mciufcfyaft be« SlrmcnicrS fo oiel al« möglid) ut meiben, aber eine un-

beftimmte (Sctyeu, über bie er fiefy faum üttüfye gegeben Ijatte, felbft naefc

^ubenfen. £ic feltfame (rrfrfjcinuug, bie %xt unb Seife be« wunberbaren
sJRanne« fonntcu biefe (&d;cu wofyl red;t fertigen, beim über fein ganjeS

Scfeu lag etwa« (^cimnißpolle«. <2d>onbie bleid;e, blutlofe ftarbe

bc« @efid;t« ließ ntcr)t erraten, ob ber 2Nanu jung ober alt war; bie

fdnnalen Vippcn öffneten fi<$ faum bei bem leifen ©preeben; $cftalt unb

.paar oerfyüllte bie ernfte fremblänbif^c £racfot; ber *8art ließ wenig

ren ben _3ußen erfeunen unb bie burcfybringenbcn 21ugeu, bie ftcfy nur

wie ein 33litj oon 3eit Su forfcfyenb auffälligen, fenften unb oer^

bargen fidj unter ben bunflen 2£impern unb gematteten feinen (Jtnblicf in

tiefen (Spiegel ber (Seele. @r felbft fd;ien ebenfowenig bie ®efcUfd>aft

beö jungen 3)iannc« $u fuc^cn, unb boeb f;attc ber gleiche Sßeg unb baf=

fclbe üieife^iel bie Reiben bürd) 2£od?en faft täglich ^ufammengefü^rt,

immer aber wie zufällig, unb fo war es me^r ein wieberl;olted begegnen,

al« ein ^ufammenwantern. Senn ^clfbavfc, ber feine SBaare mit bem

^radjtjuge eine« großen $anbel^l;crru x>orangefc$i(ft l^attc unb bie Reife

ju guß machte, 21benb8 ermübet in ber iperberge einfette unb ftety 511m

ÜTfaf?t fc^en wollte, ftanb auf einmal ber Slrmenier fyinter \f)m, unb er

wußte nic^t, ob er ror i^m bagewefen war ober na# i^m fam. Zuweilen

war ilmen ba« Öager gemeinfam am ^Öoben ber Verberge bereitet, aber

wenn Vollbart fvüt) Üftcrgcuö cvwad;tc, war ber 8c^lafgeuoffe ter-
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fchwunbcn unb er traf ihn bann unoermuthet, gelernt an irgenb einen

bunfelfchattigen 33aum an ber Canbftrafce, ober heroortretenb hinter einem

®cfträuch ober $el«ftüct bei einer plöfclichen üBenbung bc« SBege«.

Selten n>anbcrten fic lange jufammen. Der Armenier hatte leife einen

Seitenweg eingcfchlagen, war längft oor 33olfharb am £\el unb wanberte

oft noch in ber Oiactyt oorau«, unbefümmert, ob e« [türmte unb ob büfterc

©olfeu bie Wacht noch finfterer matten. Dann fahen fie fich woty mefc

rere Jage gar nicht, um plöfclich, unoermuthet, wieber $ufammen$utreffen.

Seit er in granffurt angelangt war, hatte SSolfharb ben geheimnij?=

sollen Sfeifcgenoffen nic^t wieoer gefe^cn unb nun ftanb er unerwartet

hinter ihm.

„Darf man unterbuefen, biß ber föcgenfchaner oorüber?" fragte ber

Armenier mit halb flüfternber (Stimme.

2>otHjarb niefte mit bem Äopfc unb fc^ob bem 5ra9cnben einen

©cremet hin. „Wun, unb wie gcfjt ba« ©efchäft?" fuhr biefer fort, mit

einem halb irontfcfyen, halb fchabenfrohen 3ug unt bie Sippen.

^Bieber antwortete ber junge 3)2ann nicht unb juefte nur mijjmuthig

mit ben 21d>fcln. Dann, al« wolle er ablenfen oon bem ©egenftanb,

warf er l)in: „3ch fah Cruth noch nicht, feit wir un« auf ber Sachfen*

Käufer iörücfe trennten, ehe wir einbogen in bie alte ffieich«ftabt mit

ihrem Sttcfjgewirr. £>abt OI?r Verberge gefunben unb feib O^r jufrieben

mit ber Untcrfunft?" — „3$ bin jufrieben mit jebem (Säcken, unb

mein Säger ift überaß bereit", fagte ber Armenier. „So §abe idt) fein

fefte« ^Quartier genommen unb rafte balb hier, balb bort."

„Unb tjabt 31jr feinen Stanb für Söaare unb ©eföäft?" fragte

SSolf^arb weiter.

Der Slrmcnier täfelte. „Üfleine 2öaare, 9fofenfra'n$e au« bem tyei*

(igen Sanbe, Jlreu^lein aiiv Delbaumhol} be« Libanon, auch wo! ^lafc^en

mit 9?efenöl meiner £etmat, trage ich in ben weiten galten meine« $e-

wanbe« unb oerfaufe nur für fo oiel, at« mir be« Jage« 9?oth auflegt.

®uter 9tatfy in allerlei Dingen, ben ich wo! hier unb ba erteile, braucht

auch feine« Sftejjtifchc«, um ifm au«$uftcllen."

fagte Ü?oltl)arb unb fuc^te bie unheimliche Scheu oor bem
2ftann, bie ihn wieber überfam, hinter einem Säckeln ju oerbergen, „ba

feib 3l?r wobl fchwar^er &unft unb geheimen SÖiffen« funbigV"

Der Armenier fdjien ba«* Säcbcln ju überfein unb antwortete ernft

unb leife: ,/ättand/ (ächeimnifj, ber Watur in ihrem (Staffen, ber 3Hem
fchenfeele in ihrem oerfct)wicgenen ©alten abgelaugt, erbt fich feit

Öa^rtaufenben in meinem Stamm oon ©efchlecht $u ®efchlecht unb ift

ein Scblüffel geworben für (Gegenwart unb ,3ufunft. -Seffern unb t'ettern

finb mir unterbau unb bie geheimnifcoolle iftegel ber ftabbala orbnet mir

au« i^rem ®ewirr unb 9täthfel manch' flarcn Spruch offenbarenben

®ebanfen«."

„Derlei fünfte oerftehe ich nicht", fagte $?olfharb, „unb mag auch

nicht« bamit $u thun h^en."

„Wicht fo fürs ab!" flüfterte ber Armenier, „(5uch fönnte e« nicht
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fchaben, 3l?r trätet einmal einen SÖlicf in ben (Spiegel bc« £c6en«, ber

(Such ja hier breit genug vorgehalten wirb. 3h* jeib ein oerfd;loffener

(Gefell. $)a* ftille Arbeiten in ber einfamert Serfftatt ift (Such ba« fiebfte;

3h* oermeibet ben Skrfefyr mit ®enoffen; 5rö^lid;fein mit (fröhlichen ift

(Such jumiber. Wim fefyt 3hr, wohin ba« führt. (Suer Äram ift fchöncr

gearbeitet, billiger unb boch funftooller al« bie meiften £)ingc, bic bic

SDcaffe ^ier utfammenlocfte, unb boch bleibt 3hr fifcen mit (Suren Schäden

unb wenn 3ljr heimfommt, habt 3l;r brei Monate Arbeit«jeit ocrloren,

unb wie 3hr &*n 23orfc^ufe jaulen wollt, ben Grud) ber 3fraelit auf ba«

(Silber gab, freilich ju ^o^cm 3in«, unb bie Diethe für (Suer ärmliche*

Limmer mit Serfftatt unb ©cbaufenfter, unb bem Sdmeiocr ba« neue

Samm« unb kantet — "

,,(Si", unterbrach ihn 33olfharb, „3h* fümmert (Such genau um
meine Angelegenheit unb ich »ügte boch nicht, baß ich ^uc^ ^cr"

trauen gebogen hätte/'

„Äamcrab", fagte ber Armenier, „ju berlei fingen brauche ich

Äabbala nicht ut mißbrauchen, noch 3h* (Suren
s^iunb, um e« mir anju*

oertrauen. £)a« lefe ich auf Suwn 3"8en wie au« einem aufgefchlagcncn

öueh- 3ch will (Such auch cr$ät)len, wa« 3hr bautet, al« ich &ei ^uch

eintrat unb 3h* e« nicht einmal merftet, fo weit ab waren (Jure ®e*

bauten. £u bem sJDcäbel ba brübeu flautet 3hr hinüber, *u bem Sälbi

au« Dürnberg, ba« bie ganjc SDceffc fennt, weil eö fo fchön lacht unb

luftig ift, baß aüe Seit feine ftreube baran hat. (Such aber ftieg ber

3orn auf unb 3h* backtet: „Um ben fd;lcchtcn, finbifchen $lunber brau*

geu fich bic SDccnfchen unb ©eine faure Arbeit bleibt unbeachtet —u

„Sdin id) ba« bad;te, war e« ZtycxtyiV', rief Stfolfharb; aber bie

9tÖtl)c war ihm boch auf bie (Stirn geftiegen. „Sa« fümmert mich bie

hnbifche ÜRaib mit il;rcn 3abbelpuppen? Unb wenn e« mich oerbrießt,

fic ben ganjen Jag oor Augen tyubcn $u muffen, fo ift e« nicht, weil fie

cd oerftcht, mit albernem dachen bic feute an ihre Söubc ju pichen, fon*

bem weil fie mir überhaupt juwiber ift. £)a« ewige fachen fann ich

nicht auöftehen. 3mmer (Sonnenfchein fönntc man nid;t oertragen."

,,(Si", lächelte ber Armenier, „ba müßte (Sud) ja heute ba« Setter

grabe recht fein. £)eut' hat fdjon jmar.ngmal Wegen unb ©onnenfd/ein

gewechfclt unb wenn e« (Such um einen tüchtigen ©türm }U thun ift, ber

wirb auch nid;t mehr lange auf fich »arten laffen. ÜWtt ber Salpurgi«

habt 3hr aber Unrecht. Sa« fann fic bafür, baß fic fröhlich ift? Unb

bafe 3h* fie nicht leiben fönnt, ift auch nur halb wahr. 3h* wißt e« nur

nicht beffer. £)afe fie (Such ben 3orn aufwühlt, mag fdwn richtig fein,

aber ^auptfäc^Ii^ weil c« (Such ärgert, baß bic ©affc jwifeben (Sud; liegt,

unb ber SDhnfchcnftrom unb gan^ befonber* baß fachen; benn, wenn ba*

Anberc auch nur (Sure Augen hemmt, fo hemmt ba« (Sure ©ebanfen,

benn 3h* »ifc* nicht, wie oiel ©celc, (toemüth, 35crftanb ober Z§ox\)eit

hinter ber ^röhltchfctt fteeft, unb ba« wüßtet 3f;r boch f° ge*n."

„(Si, wie folltc mich ba* fümmern!" rief ber junge SOcaun unb

teanttc fid; heftig ab. „Uebrigen* t)at *er Stegen aufgehört unb bie
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©trctjjc füllt fich auch fchon toteber. Senn eS (Such alfo nur um bas

Untertreten $u thun war gegen baS Unwetter —

"

„Sftich fdjrctft fein @turm", fagte ganj ruhig ber Armenier.

Reffen, backte ich, hättet Oljr auf ber fteife bereit« gewahr treiben

muffen. Ser bie Äräfte ber SRatur fennt, bem haben fie nichts an, unb

»er bie 2)ienfcfyen fennt, ber läfet fid) »on einer tljöricfyten Saune nicht

abwcifen, wie fie Cruch jefct gegen mich auffteigt. Od) ^abe nic^t Siebe

noch £aß ju Gruch, aber Reifen will ich Gruch boch."

„§abe ich fchon (Jure §ülfe »erlangt ?" warf ber junge üftann hin.

„9?ein, aber 3h» habt fie fchr nöt^ig. 2>em (Srtrinfenben reicht

man Die §anb, auch n>enn er nicht um $)ülfc ruft, unb fo will id) (Such

fagen, was <5ud> berorfteht, wenn Ohr meinen 9?ath jurucfweifen wollt.

3n wenig Jagen ift biefcr tolle 3ufammenlauf vorüber, ben fie HRcffc

nennen, Oh» aber habt faum fo »iel eingenommen, baß Oh» 3efjr* unb

(Schlafgelb in ber Verberge bejahen fönnt.
s
2llle (5ure Saaren finb bem

Ofraelitcn »erfd;riebcn für baS Silber, baS -er Qud) lieferte. Och habe

ihn oft genug um Sure ©übe fehleren unb freubig beobachten fehen,

bafc baS £ifcblein fo »oll bleibt als guoor. 2)ie Arbeit mehrerer Oahre

ift verloren, (iuer SDcuth gebrochen. On 33enebig fönnt Oh» (Such nicht

wieber fehen (äffen, fonft harrt Crurcr ber «Schulbthurm, unb bie ©e=

fängniffe biefer "perle ber 21bria hat nod; 92temanb gerühmt, £)a$u fifet

Cruch etwa« im §erjen — l;ört nur, wie baS Salpi ba brüben lad;t,

unb ba ift'S auch fchon Wieber gebrängt roll »on Käufern."

3?olfb,arb fd)wieg eine Seile. Ellies, waS ihm ber 2)cann mit bem

unheimlichen ©lief unb bem geheimniß»ollen Sefen in wenig Sorten

falt unb gleidjgiltig wie ein 9?echenexempe( hingejählt hatte, war ihm
in ben legten Sod)cn fchon oft burch bie ©ebanfen gebogen, hatte

ihm brühheiß baS 331ut in bie Sangen getrieben unb bie drquiefung

beS (Schlummers vernichtet. Gr fonnte nid;ts bagegen fagen unb wußte

fich bod) feinen föath- Gnblich überwanb er Sd;eu unb Siberwilten unb

t
als preßte ©roll uno 9?oth bie Sorte heraus, warf er hin: „

sJton, unb

wie wollt Ohr mir helfen?"

„Qienft um £)ienfi!" fagte ber Armenier, „ßcute GrureS (Schlages

nehmen lieber einen £aufch an als ein ©efehenf. Och »erbe Such gleich

helfen, ben ©egenbienft behalte ich Su 8ut / unD werbe .ihn niir fd?
on

etnforbern."

„Jagt'S gleich, n>aS Wx »°Ht", warf SSolfharb hin. „Norbert 3hr
ein 'pfaub ober etwas «Schriftliches?'

„Vichts »on bem 2Ulen", fagte ber Armenier. „SÖurfche ton (Eurer

©emüthSart brüeft bie <Sd;ulb mehr als bie 3>crfd;rcibung. 21ber einen

Xfycit Gurer Saare müßt Ohr mir erft anvertrauen, als 3c^cn , baß

Ohr meiner §ülfe ©lauben fchenft. Och will nicht »iel: ein paar £)ufcenb

oon jenen ^inglcin mit bem ©laSftein ton 3J?urano unb ein »aar sJia*

beln, furj, was (Sud; baheim jwei bis brei GolonaboS Werth n?äreA unb

was Ohr h«er, <Stücf für Stüd, um ein »aar Äreujer loSfchlagen würbet/'

SEolfharb fah ihn befrembet an, reichte ihm aber fcoch ein »aar
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Ääftchen hinüber, in benen biefc werthlofeftcn feiner haaren achtlo«

burc^einanber geworfen waren. „
s3Wnnt", fagte er mit faft verzweifeln-

bem £on unb warf fich in ben Scffcl im ^intergrunb feiner ©übe.

Der Armenier griff in bie Ääftcpen, ohne $u Rahlen, ohne ben 3u*

^att eine« ©liefe« ju würbigen, unb fchlcuberte if)u weit hinau« unter

bie üttenfcfyemnenge. Eine jweite £anbVotl folgte, eine brüte, unb al*

©olfharb erfd;retft auf[prang unb ihm in ben $lrm fallen wollte, fyielt

i^n ein ©lief be« unheimlichen Cannes wie gebannt ;,urücf. Der Strom
ber SJienfchen, unter ben biefe unerwarteten, fdjimmernben ®aben flogen,

hemmte [ich plöfclich. SBäljrenb Einige fia) büeften, ba« ©cfdnneibe auf*

junel?men, l;ier unb ba fich fogar ein &ampf entfpanu um bie @aben,

brangte Sitte« jufammen unb alle ©tiefe richteten fich auf bie bi« bafyiu

fo unbeachtete ©übe. Unb ba ftanb hinter ber unheimlichen ©eftalt be«

Armeniers, ftarr wie eine ©ilbfäule, ber fchönc, fc^lanfc, junge 9)fann,

• faft me^r erftaunt al« bie ü)cenfa>en, bie Um frageub anftarrten. Dabei

brängte ber ftampf um bie Sttnge bie SDcenfchenmaffc bic^t au ba«. £ifc^

d;cn, auf bem ba« fc^öne ®efchmeibe au«gebreitet war. §alb neugierig,

bie Ööfung be« unerwarteten SRäthfel« ^u.finben, fragte erft fc^üd;teru

Hilter, bann ein Stnbercr nach bem greife biefer ober jener Wette. Damit
war ba« Et« gebrochen. (Sin fteilfehen begann, inbem mau fich in ber

§aft unb ©egierbc be« ©efifce« bie 3öaare überbot. 9ieuc Käufer bräng-

ten ju; man entbcefte jefet erft bie funftvolle Arbeit, bie ^icr au«geftellt

war. 53olfharb fonnte faum genugfam 9tebc ftchen. Seine greife, faum

au«gefprochcn, würben gcjahlt, überboten. sSlit ber einen Jpanb ftvtd>

er ba« ©elb ein, ba« feine «äffe bi« jutn Waub füllte, mit ber anbern

reichte er bie SBaare Äoftbarere« unb ®eringerere« gingen mit einauber

fort, unb faum war ein Stünbchen verftrichen, al« fein £ifd> leer war,

ja, bie Stiften, bereit Onhalt er noch nicht au«gctegt hatte, eben fo, unb

immer noch fömpfte man faft um bie legten SRefte, um bie halb $urütf*

gefchobenen Saaren, bie er faum beabsichtigt hatte, jum Wauf ju (teilen.

Der ^rci«, ber gclöft war, überftieg aber um ein ©ebeutenbe« aud; bie

fühnften Erwartungen be« jungen üDianne«. 211« auch ba« l'cfete hergegeben

war, fd;lug er feine ©übe $u. Der Armenier war, fchon al« ber -panret

begann, eben fo leife, al« er gefommen war, verfchwunben. Ü>olfharb

fchlofj tfäben unb Xfyür, jünbete ein tfötnpcheu au unb fing an, ba« $elb,

ba« er in ber §aft burcheinanber in bie itaffe geworfen hatte, $u orbnen

unb &u Rahlen. Die «Summe, bie er bem Ofraelüeu fdiulbete, fteefte er

gleich in einem befonbern ©cutcl bei Seite, unb ba blieben Öolb* unb

Silberftücfe übrig, ein Schafe, wie er Um nie vorher befeffen, ein ©efifc,

wie er ihn niemal« erträumt hatte, ©ie hatten wenige Stuuben fein

ganjc« ®efd>icf, bie vorher fo trüben 3lu*ftchten auf bie jjufunf t geänvert.

Er war faft rcid;, fonnte wieber, unb bie«mal mit eigenen Rütteln, an-

fangen $u arbeiten. Die Erinnerung an bie pülfe be« geheimnisvollen

SReiffgefährten warf jwar einen (eifen Schatten auf feine Stimmung,
einen Drucf, wie von einer unfidjtbaren tfeffel, aber bann tauchte ba^

iWifchen ba« heitere ©ilb ber luftigen iöalvurgt« vor feiner Seele auf;
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iljm war e«, al« fjörc er burcfy bie Ureter feine« oerfcfyloffenen gaben«

ityr Öacfyen burcfytönen, er fragte ftcfy, ob fie iljm benn wirfliety fo juwiber

fei , al« er fidj ba« bi« bafyin felbft borgerebet fyatte, unb gab ftc$ bodj

lieber feine Antwort, benn ba« ^>crj fc^lug if>m Ijöljer unb machte feinen
sM;em ftoefen, wenn er be« Sttäbctyen« gebaute. 2)a§ er felbft ein

berer geworben war feit einer Stunbe, ba& iljm bie Schwingen bc«

ycben«mut^c« würfen, baß er froher in bie 3ufunft, freunbltc^er in bie

Sttenfctyljeit fa$, ba« bebaute er freiließ nietyt unb boety bebingte ba« f$on,

baß er anber« empfinben mußte für bie lacbenbe ©alburgi« al« beider.

Dajj boety bie 2)Zenfcfycn fo fetten merfen, wie bie Söelt fieb iljnen immer

nur in bem Scheine barftellt, ben ifyr eigene« §erj iljr giebt, unb wenn

fie trüb ober frcuubticfy im« entgegen tritt, Ijart ober liebeooll, bafc ba«

nur ber ^Bicberfctyein ift unfere« eigenen Ömpfinben«. SBolftjarb mar wie

im £raume unb er träumte audj oon ber ,3ufunft. Gr« waren funte,

unbeftimmte ©Über, in bie fiefy feine Seele oertiefte, aber Sin« mürbe

ifjm flarr woran er früher niemal« gebaebt fyatte. Grr Ijatte ben 2)rucf

ber $)cimatlofigfeit fo fcfywer empfunben unb nun fafj er auf einmal

einen Seg, unb ben einzigen, fiefy bie oerlorcne $etmat wieber ju ge*

minnen. Senn er fidj ein §au«, eine §äu«ti$fctt grünben !önntc! (Sr

backte babei nid;t entfe^tebeu an Salpurgi«, wenigften« brängte er ben

öebanfen jurücf ; aber er fjatte fo wenig mit 9ftcnfd>en oerfefyrt, er Ijatte

faum jcmal« ein 9Jiäbd;eu angerebet, unb ba« fritylufye ©älpt, ba« er

nun feit 28o<$cn oom frühen 3)2ora,en bi« $um s
31benb oor 91ugeu gehabt

Ijatte, freiließ, ofwe bafe er je ein &ort mit tfym mccfyfelte, war ba« ein*

}igc läftäbcfyen, ba« er in ©e^ieljung ju feinen .Sufunft«träumen bringen

fonnte. ißenn nur ba« dachen niebt gewefen wäre, ba« beftänbige &u$en!

2)a« paßte fo wenig $u feinem ganzen Ormpfinben, baß e« alle feine

träume jerftörte, wenn ber ülang biefe« fachen«, ber il)m beftänbig im

Ot)v lag, burd)tönte burcf> feine gebauten. 31ber fo oertieft war er, fo

bie ©egenwart oergeffenb über bie *ißläne ber 3u^inf^ DaB cr cö in

feinem oerfcfyloffcnen ^öretcr= unb £einmanbfjäu«djen gar nidjt merfte,

wie ein (Sturm aufgewogen war unb fi# mit Bonner unb $lifeen über

bie mcnfctycngefüUte Stabt entlub. 3ucr lt ^efte ty" ^ngftgefd;rei Oer*

worrener Stimmen au« feinen träumen, bann ber praffelnbe biegen, ber

nieberraufebte unb bem ba« t'einwanbbacfy feiner iÖube nidjt mefyr Siber-

ftanb )U leiften oermocfyte. Sdmcll ftiejj er ba« fraefy, in bem er fein

(9elb cingeorbnet fyattc, ju, fteefte ben Scfylüffel ein unb trat fyinau«.

iDonner auf Bonner grollte ilmt entgegen, ber Qtmatef ftanb wie in

flammen. 5)urc^ bie ^affc brängten fic^ (3c^>u^ unb §ülfe fuc^enbe

SRenfc^en mit Shkljgefdjrci. X)er Sturm fcl)itob im SBirbel bie ©äffe

hinunter bi« )um ÜMain unb rüttelte an ben leichten £cUm ber 35er-

Täufer. 21ngftfd?rei , ^ülferuf bon allen Seiten. §ier unb ba brad;en

fc^on einzelne iöuben ^ufammen, bie Stangen fraebten unb bie fdnifcenbe

l'einwanb flatterte l;altlo« im iöinb. SSolf^arb'« erfter, einziger ©ebanfe

war Salpurgi«. (Sin iölief unb er fafy, ba^ il;re ®ube eine ber erften

gewefen war, bie eingeftürjt war, aber ^iemanb flimmerte fidj barum,
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Ocbev fyattt genug an fich felbft ju benfen. 2Bic in 25er$wetf(ung burch*

brach ber junge 2flann ben üftenfehenftrom, ber il;n mit fortjureißen

breite; mit Wiefenfraft machte er fich ©ahn. mit fräftigen Ernten fu^te

er bie krümmer ber f(einen, wolbefannten ©übe aufzurichten. 5Dic

©reterwänbe ftanben nod;, aber bie (Stangen waren gebrochen unb ba«

T)<xd) War etngeftüqt. Gin Slugenblicf, unb er Ijatte bie (Stangen unb

©retcr fortgeräumt. Sin leife« SBimmern tönte ihm entgegen. „SBal--

purgi«", rief er, ,,$8alpurgt« !" aber er erhielt feine Antwort. 2)a lichtete

ein ©lifc bie $infternijr, er rtjj ben Änäuel oon tfeinwanb au«einanber,

ber tom £)ad; in ba« Onnere be« ffeüteit ©retergebaube«, bom ©türm
burd; cinanber gerollt, gcftürjt war, unb ba tag Slöalpurgt«, leblo« unter

bem halb umgefüllten Si>erfauf«tifch, beffen Spielwaaren, jerfrreut, jer^

brocken, in wirrem ^)urc$einanber fic bebceften. (5« fdH'en, al« ^ätte fic

fich an ben £ifch b.a(ten wollen unb wäre mit ir)m umgefaUen, fo aber,

ba§ er ihr ein Sdmfe geworben war gegen ba« e
; nbred;enbe $)ach, ja bie

§ampclmännchcn, bie ^ferbctyeu unb puppen fclbft hatten fich wiefchüfccnb

über ihren Liebling gebreitet unb ^ivifc^eu ilmen lag [ie ba, mit lächeln*

bem öcfictyt. £)er Schein be« ©litje« erlofd; unb wieber war trübe

ftinfteruife, immer aber nod; ftrömte ber Wegen hernieber unb ber Sturm
brohte jeben Slugeubltcf aud; nod; bie l;a!tloö geworbenen 2Bänbe ber

©übe ein^uftürjen. £)a n>ar nicht $u jautcru. SSolfljarb ergriff ba«

Ü)?äbd;cn mit fräftigen 2lrmeu, befreite e«, nicht olme 2Äüfyc, oon Krüm-
mern, tfcfcen unb ^erbrochenen Spielmaaren, bie cd bebeeften, unb trug

e« hi"a"ä. @r füllte ben Schlag ihre« £>er$en«, ben leifeu 9lthcm, [ie

fonnte nur betäubt fein. Gr hatte uid;t £tit ju überlegen, wohin er bie

liebe Öaft bringen fönnte, ba« nächftc Dbbad; gegen Sturm unb Wegen

mußte er wählen, unb ba, al« mieber ein ©life leud;tenb burd; bie finfterc

Wacht juefte, entbeefte er einen halb geöffneten £horweg unb fchlüpfte

hinein. £>a waren fic wenigften« in Schüfe bor bem Wegen. Ginige

(Stufen führten com Shorweg jut Zijüx be« §aufc« ^irtctuf unb über

berfelben brannte eine Öampe, bie ihren Sa)immer matt hernieber warf.

2)a liefe Stfolfharb fich nieber mit feiner ©ürbc, unb inbem er ben Stopf

bc« noch immer leblofcn Stäbchen« au feine ©ruft lehnte, fuchte er fich

jm überzeugen, ob e« aud; nid;t oerlefct fei. Steine Spur bon ©lut ober

©erwunbung an (Stirn unb fangen, fein 3U3 bon <Schmcr$ auf ben

heiteren ,3ügcn. ^ c ein lächelnbc«, fd;lafenbe« ftinb leimte fic an ih"t.

„SBälpi!" flüfterte ©olfljarb, ,/üBälpi!" unb ftrief; ba« im Wegen auf*

gelöfte £>aar leife au« ber Stirn. Unb al« hätte per ^l^ng ihre« Wa*

men« fic geweeft, fd;lug fic bie 2(ugen auf unb fah ilm fragenb an.

„Sie lebt!" rief ^olfharb unb ber 3lu«brucf hö^ftcr öreubc gitterte

burd; feine bewegte Stimme.

SBalpurgi« richtete fich auf unb fah fich um -

„gchlt Guch etwa«, feib Ohr rerwunbetV" fragte 3?olfharb.

SBalpurgi« tad;tc hell auf. „5?erwunbct? £> nein, kartet einmal,

id) weiß Me«. 511« ba« Gewitter fam, raffte ber Che«" fei" ®elb ^
fammeu, um e« in mtfem £crbergc in Sicherheit ju bringen. Od; foUte
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unfer ^uppenhäuSchen berweil fließen, bi« er fäme unb mich 1)timf)oUt.

211« ich aber ben tfaben ^ufchlagen wollte, warf ber Sturm mir ben fo

heftig entgegen, baß SllleS flirreub um mich jufammenficl. ftun weiß ich

nichts mehr, als baß id> unter bem tfärm, Stoben, Saufen unb Straelen

um mich her, wäfjrenb meine puppen mid; fo poffirlich umtanjten, meine

böljernen 2f;ierc^en luftig über mich ^erfprangen, felbft lachenb ju S&o

ben fanf unb bic gan$e ^^anffurter ü)?effc um mid) unb über mich einfiel.

2Saä wohl auä bem unwirfd;cu Silbcrhand geworben ift, ber bie ganjen

Sodmt fo ocrbrießlicb hinter feinem tfram faß, al$ wollte er partout

nichts ^ergeben, unb ber feilte anfing, feine SBaare auf bie ®affe ju

(treuen?"

Sic lad;tc wiebcrholt unb fräftig wie c^ebem.

„Salpurgis", fagte ber junge warn unb ftanb auf, „wo ift @ure

Verberge? Sty muß (Sud; ju Chirem O^eim bringen/'

„3a fo", antwortete fie, „3hr habt reebt. 2(ber wo bin id; unb wie

fomme ich ^ier^cr'?" Gefet erft fal; fie ihn an unb wie ber Schein ber

£hürfampe auf feine ®eftalt fiel, erfannte fie il)n foglcid).

„W)\ 3f?r feib es", fagte fie unb bie 9?ötl)e ftieg wieber in ihre

gebleichten Sangen. „3h*? Unb 3l)r habt mich gewiß gerettet aus bem

umgeftüqtcn £äuSd;en unb fyierfyer gcbrad;t. £)aS war lieb bon thid;

unb ich baufe (£ud> recht bon £crjen."

Sie ftanb auf unb reichte ihm bie §anb.

„92ennt mir (Jure Jpcrbcrge, baß id; (fttch borthin führe", fagte

iBolfharb.

,/)ioch einen 2lugenbltcf", flüftcrte fie, „ich bin bod; matt unb ber

Äopf ift mir bumpf. 3hv müßt mich ftüfcen, id; fönnte allein nicht gehen.

£ätte ic^ bod? niemalcn ^ctad)t f baß 3hr nod; mein Wetter werben

foütct, baß id? mid) auf (hieb ftüfeeit würbe." Unb nun mit fyeitcrftem

^ac^en fügte fie hinju: „SeShalb I;abt 3f;r mich beim immer fo bös unb

fiuftcr angcglofet bie ganje ü)2eßjeit über, bafj ich mty W*x bor @ud;

gefürchtet hatte, wäre nicht bie (9affe $wifd;cn und gewefeu? So aber

machte cS mich lachen. Sufete ict> bod;, baß ich nicht mit Sort

noch ©cberbe je etwas ju Veite gctl;an ^ätte. ^)iic^t? Das müßt tyx
mir cingeftehen."

3efct wcnigftcnS fal; 3>elfl;arb fie nicht mehr mürrifd; an, unb wenn

fie ftch auch an ihn lehnte unb er bic Stüfcc war, fo flaute fie bod> fo

froh unb hei^r bor fich hin, unb er fenfte ben 33licf fo fchü^tern, baß

man nicht hatte wiffen fönnen, wer bon Reiben ber Stärfere war. ülber

ein Strom ungeahnten, unbewußten ©lüde« ging burch baS §crj beS

jungen SDJanneS. So \äfin, fo lieblich war ihm bie Weitere SalpurgtS

niemals erfchienen, nnb fo berfunfen war er in ihren 2lnb,lirf, baß er fein

2öort heroorjubringen wußte. Sie felbft lehnte bertraueuSooll an ihm

unb lachte.

„Oefet bin ich lieber ganj frifd)", fagte fie nad? einer Seile, „jc^t

ta|t und gehen."

Sie traten hinaus auf bic ®affe. Detter hatte aufgehört,

Digitized by Google



268 *8alpur0t9.

aber ein ©trom oon SÖaffer überflutete ben SÖürgerfteig unb mälzte

allerlei bunte krümmer mit fich fort. 3mifchen bem bunflen, eilig jie-

henben (Semölf mar aber ber 2)?onb ^elt aufgegangen unb beglanjte ihren

2öeg. Söälpi'« «Schritt mar nod) unfi$er auf ben glatten, naffen (Steinen,

fie mußte ben 9lrm be« ftül^rerö feft Raiten, unb mo ein breiterer Saffer«

ftrom ihre Stritte ^emmte, mußte 3?olfharb ba« Sftäbctyen mieber auf

bie Sinuc nehmen unb burchtragen. Sie ließ e« ruhig gesehen. Sein

(Seftc^t ftrahltc fo glüeflich im ^eüen 2)ionbenlicht, unb fie fonnte immer

nicht begreifen, baß ba« bcrfelbe murrifcfye (Gefell fei, ben fie fo oft ge*

fchen hatte unb ber ihr fo jumiber gemefen mar. Senn fie ben Slrm um
feinen Warfen fchlang unb ben frönen i'oefenfopf an fid; brüefte, mar e«

ihr, als hätte fie ihn längft gefannl, al« märe er ihr eigen unb fie hätte

feinen Sttenfcfyen auf ber ganjen SBclt, bem fie fo jutrauen^ooU fich über*

(äffen fönnte, al« ihm. ftaft mar c« ihr leib, al« fie fc£on t>or ber §er*

berge anlangten, bie fie if;m bezeichnet ^atte. £er O^eim tarn i^r in

alter 5lngft entgegen gelaufen. (Sr hatte fie oergebend gefud>t in ber ein*

geftürjten Silbe, mar in feiner
s
)?oth burd; alle Straßen gelaufen unb

fing erft recht an ju jammern, al« er fie frifefy unb mo^lbel;alten mieber

bat [c. £)a« klagen, ju bem ifyn bie Slngft nicht hatte fommen laffen,

machte fich tfuft, al« bie (Gefahr oorüber mar. £>ie eigene gehabte (Sorge

fc^ieu lfm bie $auptfad)e, unb er Heß fie recht breit erfechten, nun fie

fich al« unnüfe $crau«ftellte. Da« gab bem mut^miüigen 9)fäb$en bie

»olle £>eiterfeit mieber. <£« fc^att unb lachte gegen ben alten Dftann, ber

in immer größern (5ifcr geriet^, unb babei oergaß fie ganj, ihrem Wetter

ju banfen. £>er aber, al« ber Öfluthmille be« SJcäbchen« fo Reiter Terror*

brach, mar fortgefallen, unb al« Salpurgi« ben Ofjeim beruhigt ^atte

unb fid; nach ihm umfah, mar er nicht mel;r 511 fchen. Gr« fiel ihm ein,

baß er nun tcd> auch iiad) feinen eigenen Angelegenheiten feheu muffe,

unb er eilte mit fchnellen ©dritten ben SBeg >urücf, ben er eben fo lang*

fam, fo oon anberer Sorge gam, erfüllt, jurücfgelegt hatte. 2ln Ort unb

©teile fiel fein erfter ©lief boch mieber auf Salpurgi«' jerftörtc tfauf-

ftelle. £)a« leichte $cbäube mar »ollfommeu über ben §aufcn gefallen

unb mie ein (Sntfefcen ergriff ifjn bie Ucberjeuguug, baß ol;ne feine £)ülfe

baß junge, liebliche ®cfchöpf gan$ fieser oon ben ferneren iöretermänben

erfragen morben märe. 3mifchen biefem Crntfefccn flammte aber in

feinem (Smpfinben bie ftreube hell auf, baf? fie gerettet, unb baß fie burety

i^n gerettet fei. Söar fie nicht baburch rec^t eigentlich fein eigen gemor*

ben, backte er, unb ba fein £er$ immer noch jwifchen Neigung unb

^mcifel fämpfte, ob biefc immer gleiche, auögelaffene ^eiterfeit einen

ernftern Äern bed ©emütheS hinter fich hätte, ba ihn ba« anmutige

Ätnb eben fo mächtig an^og, al« e« ihn bann mieber abftieß, mar e« ihm

ganj red;t, baß er annahm, ba« Schicffal hätte für il;n bie (5ntfd;eibung

getroffen unb fein unb Salpurgi«' ®efd;icf feien nun einmal für immer

an cinanber gebunben. Oa, er ging fo meit in feiner 3u&erfi$t, baß er

annahm, nur be«halb I^ättc ba« (^lücf ihn in biefem Slugenblicf reid;

gemacht, bamit fein Apinberniß ton biefer Seite cntgrgenftünbe, fich eilt
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ßanft unb bamit eine neue £>cimat ju grunben. 2ttit biefen Ueberlcgun*

gen fchritt er über bie ©äffe ju feinem 33crfauf«häu«chen. (Sr fanb bie

£hür, bie er, ba« wu&te er genau, beim fortgehen feft in'« Schloß

geworfen ^atte, nur angelehnt unb al« er eintrat, fah er bie Schiebe*

fächer, in bie er ba« ©elb berfchloffeu hatte, ^erauögeriffcn unb teer am
SSobcn (iegen. Crntfefct ftürjte er barauf $u. Gr« war 5tlle« fort, ©ie
ein 2Bettcrfcfytag traf ihn bie Grntbecfung , bie ba« SDconblicht, ba« grell

bureb bie offene 2:^ür fiel, ihm, wie &um §olm, flar machte. Sllle« ©tücf

ber ©egenwart, alte jräiune ber »fafunft waren auf einmal bernichtet.

©ein ©elb unb baß, welche« il;m nicht gehörte, mar fort, er war mit

einem Sdjlag oom reid;en, freien Üftann, bem bie beglücfeubften £offnun*

gen ber Sftenfchenbruft baß |)ei'5 fchwellten, jum armen, ber ©tyulbfyaft

befallenen, für immer bernid>tctcn Clcnben geworben., Der ganje ©roll

gegen fein ©efehief, ben bie testen Stunben au« feiner Seele berwifd;t

• Ratten, ftanb lieber riefengrojj ba. Cr [türmte bie ©äffe hinunter, bem
SWain gu. Grin bleicher ü)tann, im bleid)en ÜWonbticfyt, eilte er ba^in,

jümenb auf ben Armenier, ber ihm mit feinem falfdjen ©lücf ba« bolle

Unzeit gebraut hatte; jürnenb auf bie Seit bott ©c^Iec^tigfeit, auf bie

Sflcnfcfyfycit boll £ücfc, unb jwifchenburch, feine Qual bollfommen ju

machen, flang SBalburgi«' ^ellc« tfacfyen wie fehneibenber §olm in fein

bittere« Crlenb hinein, So fam er an ben 3)?ain, fo ftanb er, ohne \u

wiffen wie, auf ber Sörücfe unb faf; berjwcifelnb in ben trüben, oon bem

heftigen 9tegengujj gefd;wollenen unb aufgewühlten Strom hinunter. Criu

Sprung unb er wäre frei bon ber ganjen £aft be« 2JM&gcfd?tcf«, ba« iljn

erbrüefte; ein Slugenblicf unb e« wäre borbei, ba« tfeben boü Grnttäufchung

unb nufclofcn Arbeiten« unb kämpfen« mit wiberwärtigem ©efehief.

konnte er noch jaubern? Unb er säuberte boety. 3n Skrjweiflung fällig

er mit ber heißen Stirn auf ba« Steingelänber ber SBrüde unb rang

mit bem Gntfchluß berjwcifelnb $wifc$en tfeben«überbrufe unb Öeben«luft.

£>a legte fieb leife eine §anb auf feine Schulter, jäh fd^reefte er auf unb

al« er ben Hoof wanbte, ftanb hinter ifjm im ©Ratten ber Prüdem
brüftung gefpeufttg ber Armenier. „$)alt, Öamerab", fagte er, „jurücf

toon ber ©renje be« lieben«, bie fein 2Jccnfch freiwillig ju überffreiten

befugt ift."

$>olfharb fließ mit einer fräftigen Söenbung bie $anb bon feiner

Schulter unb ftanb flammenb im ©roll bem büftern Sflanne gegenüber.

,,5öa« mifcht 3l)r Such immer wieber in meine ©efehitfe?" rief er,

„unb wa« fjabe ich mit Grud) ju fchaffen?"

„ffiulng!" fagte ber Armenier. „3hr feib mein Schnlbner, ich ^abe

einen ©egenbienft bon (Such ju forbern unb ich leibe e« nicht, baß 3hr

Crud? bem entgeht burch einen Sprung in ben <^trom."

„3^r ^abt mir Citren £)ieuft aufgebrängt", rief ber junge 2ftann,

„unb ba« (Jlcnb, ba« er mir braute, mac^t mich quitt*

„!i5or einer ©tunbe", erwieberte ber grembe, „backtet tyx anber«.

ÜDa war (Such ba« $erS bon einem bi« baljin unge!annten ©lücf, bi«

jum Ueberfliegen erfüllt, bor einer 6tunbe noch h^Ucl'Ohr mir ba« al«
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&lücf gebanft, wa« Ofyr jürnenb je^t tie Quelle (Sure« (Sienbe« nennt
£l?bric$te SWeufc^enfinber, e« ift freiließ ein unbanf&are« ©efctyäft in

<5ure $efdjicfe $u greifen. Sa« Ofyr in biefem 9Iugeublt<fe ©liicf nennt,

fefjrt Oljr fleinmütfjig im nä$ftcn jum C^egent^ett."

33oIf(?arb fd>n>icg eine Seite. $5ann Jagte er: „3f;r föeint $u

wtffen, wa« mir wiberfuljr. Äönnt 3tyr leugnen, bafe i$ in biejem 3lu»

genbltd fo etenb, fo tyülflo« bin, al« niemal« juoor?"

,,(S« ift nid^t genug, ba« ®tücf gewinnen", fagte rufyig ber Armenier,

„benn &lüd mar e« in ber Zfyat, wa« idj (Sucb gab, c« fommt barauf

an, c« fefauljaltcn. Äamerab, icfy macbe (Sud) feine 53ormürfc. 3ebc«

£)ing will gelernt fein. (Sud; Ijatte ba« Vcben fo wenig gcle&rt mit bem
®lü<f $u toerfebren, bafe 3l;r (Sud> beim erften ^Begegnen fcfyr ungefcfyitft

bamit benommen fyabt. Sofjl (Sud.v ba{j icb ba mar, (Suren geiler wieber

gut $u macben. £>a fyabt O^r (Siicr (Sigentfmm." £>abei nafym er au«

ben galten feines febmarjen ®ewanbe« bie ferneren iöeutcl, mic 5>olf«

Ijarb fie georbnet uub gefonbert fyattc, unb reichte fie il;m entgegen.

SBolffyarb ftaunte tyn an, olme ba« S>argcveid)te anjunel?men.

„2llfo O^r Ijabt mir mein ®elb entwenbet, 3f;r habt mi<$ au ben %b*

grunb ber Verzweiflung gebrängt? Ser gab iSucty ein iKc<$t ba^u?"

„Sollte idj warten bi« ein ftnberer mir juoor fam?" fagte ber

Slrmenicv. ,,(S« fetylidjen Viele innrer, bie bie allgemeine "ttotlj unb SSe*

ftürjung jum eigenen fünbf>aftcn Vorteil ausbeuteten. 3l?r gältet fidler

(Suer ®elb nic^t wieberbefommen, wenn iety e« nietyt für (Sud? in <5i$er*

tjeit gebraut fjätte. SWfait jetjl. 3d; bin e« mübe (Su$ bie Öaft naety*

jufc^leppen."

Volffjarb nafmt iljm, fyalb befd;ämt, bie ferneren beutet ab.

„$Red;t fo", fagte ber Armenier, „unb lernt (Suer ölücf beffer feft*

galten unb ergreifen, beun baß 3$r (Sucfy (Suer ©elb [testen liefet, mar
nur bie §äftc (Suver £l)orljeit."

„Sa« wollt Ofyr bamit fagen r" fragte errötfjcnb ber junge 9)tann.

„Dcnft an ba« lacfyenbc Sälpi!" antwortete ber Slrmcnier. „3l?r

liebt fie; 31?r fjieltet ba« 3)iäbd?en in (Suren Sinnen; eine« Sorte« nur

Ijätte e« (Surerfcit« beburft, unb bem Reißen Sunfdje (Sure« §€r icnÄ

wäre bie ®cwäfyrung ntdjt oerfagt worben. £ie Stunbe mit i^ren

©türmen unb ©cfafyrcu r>attc (Sure ^cr^en aufgcfd;loffen. 3^r ließt fie

torüberge^en unb fpradjt ba« Sort nid^t, unb jefct ift wieber ein Siegel

SWifd^en (Suc^ gehoben, an bem 3fyr auf« ^eue rütteln müfet."

„So^er wifu 31?r ba« Wie«?" rief £>olfl;arb unwillig. „Sar eö

nid>t ^enfc^cnpflid;t, ba« ^ülflofe Ätnb ju retten au« ber öefal;r be«

2cbcnö? konnte ic^ anber« tlmn? Ser fagt (Sud)", ful;r er no^> l;ef=

ti.qer fort, „baß tety ba« finbifd^c ®efdwpf liebe, baß e« meine« £er$en«

Sunf«.t> ift, fie mein ju nennen?"

„33crfuc^t c« nur", foraefy ber Armenier, „mit gewaltfamem (Sifer

inicb, ja (Suc^> fclbft ju tauften. X)cr 3)fonb ba oben weiß c« beffer.

(Sr fyat (Sud; in'« öefic^t gefe^en, al« 3^r fic auf ben Firmen trugt

burc^ bie riefelnbeu Saffer. 3l)r fa^t fo ftolj au«, al« trüget 3fyr bie
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fficlt auf Suren (Schultern unb fo befeligt, al« umfinget 2lllc«, toa«

ba« Öeben (Such an ®lü<f ju Meten oermbchte."

„üttenfeh", rief faft entfefet ber junge 9ftann, „toer giebt (Such bie

(gemalt, in meiner ®cele ju (efen toie in einem aufgefangenen S8uch?

Unb bodj, bie lefcte 3eile hat (Euer unheimlicher «lief nicht entziffert.

3a, fte jieht mich an, ihr liebliche« 33ilb nimmt alte meine ©ebanfen,

alle meine (Sinne gefangen. 3efet mieber, nach ben ©Breden ber testen

<Stunbe. Unb bann ftöfct fie mich ab, eben fo fchroff al« fie mich anjog.

SBenn nur ba« Öac^en nicht märe, ba« falte, unüberminblicfye fachen!"

„Leiter nicht«?" fagte ber Armenier. „Äamerab, 3hf ringt Grucr

©efehief nun boch einmal nicht lo« au« meiner $)anb, gebt (Such bareiu

unb forfetyt unb fragt nicht meiter. 23erfprectyt mir, Crure 2lngelegen^

Reiten ju erbnen, Sure ^ufunft fefauftellen unb bi« balu'n bem Söälöi

au« bem 95?ege ju gehen, mit feinem S3licf fie ju fucfyen, mit feinem

SBort fie anuireben; bann ecrfpreche ich Cruch, bafe 3h* fie wteberftnbcn

fcüt, ohne i'ad;en auf ben kippen, bajj fie Grucr merben foll, ernft unb

ftill, benn, »ergebt ba« niebt, fo ift Cruer ©unfeh, unb fo nur meint Oljr,

bajj fie (Such bat ®lücf bringen fann."

„$3ie finbe ich ben 3Öeg ju il;r, toenn fie fort^og in ihre £cimat

unb id) l;ier fein Söort mehr an fie richte?' marf 2?olfbarb hin.

„Unerfahrener ®efell", fagte ber Armenier, „ben 2Beg jeigt @uch

Curer junget, heißblütig flepfcnbe« §er$!"

„Wein", fagte ^olft;arb, „ich bin fein Äinb mehr unb ljabe fchon

fange meinen 9Beg mir ohne 33ormunb gebahnt unb er ging bureb Der*

nen unb ÜJiüljen. §ier mill ich allein hanbeln, nnr meinem -jperjen fei*

gen unb mir mein ®efd;id felbft bereiten unb erringen. 3f?r aber feilt

sticht eingreifen, nicht hier unb nie mieber."

$)er 5lrmenier lachte laut auf mit unheimlichem, fpötttfchemitlang.

„Mein?" fagte er. „Ueber un« 9lüen lenft eine unmanbelbare, uuerbitt*

liehe 9ftacht bie ®efcbirfc. 3hr, mit Crurcn bieben 5lugen, febt fie nicht,

fonft roiirbctOfyr nicht fagen ba§ 3fyr mit bem Berichten eigenen Hillen,

mit ber fchwachen eigenen Straft, felbft geftalten trollt, ma« bie £ufunft

(Such bringen feil. 9ttir hat tiefe« Riffen, bureb (^ef^lec^ter gefammelt

unb überfommen, ba« 2lugc geöffnet unb ich fehe mie bie gäben bureb

einanber fcbtejjcn, toic fie fic^ eernurren muffen unb löfen. ©eilt 3^r
meine £)ülfe nic^t — gut. ®el)t öuren 3öeg. Der heutige £ag fönnte

(Sud) gezeigt baben, toie 3^r i^it ju finben UMjjt. Obne mid^ fä§ct 3l>r

noc^ m^ ^urem Xanb eon Metten unb fingen jum 3?ertbcil (iure« iSläiv

biger«; e^nc miefy hättet' 3^r nimmer bie itfalburgi« in Gure 2lrme

gefc^loffen, oljne mich wäret Ö^r iefet mit bem «Strom fortgetrieben unb

bie <Spur Crure« Öeben« n?ar oertoifcht. ÜDa« 3llle« in wenigen ©fimben

unb3l?r wollt burch ein gan$e«£cbcn bie Sa^n allein finben?" ßrmanbtc

fich ab, al« toollte er ben jungen 3)2ann oerlaffcn. 5>er aber, geioaltfam

ba« (brauen brechenb, ba« if?n ergriffen h^tte, befchämt, eernjirrt, unftetyer

gemacht auf bie eigene Hraft, eilte ihm nach-

„3ch ecrfpred;e Ciuch, (Surem 9iath ju folgen, oerfpreche, bie ©at*
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purgi« nic^t wteberjufehen, bi« meine Angelegenheiten georbnet finb.

©erfprecht mir, baß ich fic wieberfinbe, baß fic mein 2Bcib wirb." —
„Unb bafe fic ihr ßachen jurücfläfjt", fefcte ber Armenier b<r,u.

„3$ berfpreche e«." Orr ftreefte bem jungen 3ftanne eine fdnnale bleibe

§anb entgegen, Volfljarb nahm feinen ganjen Sttuth jufammen unb

fchlug ein. £)a trat ber Üßonb hinter ein biegte« ©ewölf, c« n>urbe finfter.

Volfharb liefe bie £)anb lo«, bie bie feinige frampffjaft gebrüeft hatte.

AI« ber üftonb wieber au« ben 2Solfen trat unb Strom unb ©rüde mit

belfern <$iai\\ beftrahlte, ftanb er allein, (onge noch, finnenb unb trauntenb.

bi« in'« Onnerftc gewanbelt unb erfcfyüttcrt. Spät erft fchritt er feiner

Verberge ju, um feine wtebergewonnenen Schäfce ju bergen.

. II.

$lad) bem ©türm be« vergangenen Abenb« war tote mit einem

3auberfchlag ber iyrühling«hauch in bie 2BcIt hineingeftrömt. £er fyei=

terfte £ag lag über bem «Schauplafc ber (Schrccfen unb Verheerungen

unb ba« helle (Sonnenlicht ftrahlte hernieber. Aber bie öuft ber 9Heffe

war vorbei. Einige ©üben, bie bem Unwetter SSMbcrftanb geleiftet hat*

ten, ^tte man jwar wieber verflicht bem Verfehr $u öffnen, tiefe

aber geigten bie ©efehäftigfeit be« Aufbruch« *" *>en am meifteu

gefchäbigten verfuchte man nur au« ben Krümmern ju retten, wa« etwa

noch ju retten war. $11 biefen gehörte auch Sßälpi'« ©übe. £}crDheiw

u>ar mit Arbeitern gefchaftig, aufzuräumen. £er unverhofft große ®e*

toinn ber vergangenen £age hatte leicht verfchmerjen (äffen föunen, wa«
\a ©rttnbe gegangen war unb boch war ber alte 2)?ann verbriefelicb unb

jammerte taut über fein ÜNifegefchicf. $£alpurgi« bagegen ftanb in ihrer

gelohnten ^eiterfeit, mit untergeschlagenen Armen jur Seite, nur ab unb

\\x ein verbrochene« Spielzeug au« ber Verheerung bcrvorjiehenb, ba« fie

bann mit fontifefer ^ärtlichfeit tröftete, inbem fie bie jcrftücften ©lieber

wieber jufammeir,ufügen verfuchte, unb wenn ba« nicht gelang, ladjenb

ju ben übrigen Splittern warf. Von 3cit ju Sjett ftreifte bann ihr ©tief

ju Volfharb'« ©übe hinter, aber bie ftanb ftumm unb verfchloffen ba

unb oon bem ©cfifcer felbft war nicht« |ti fehen. Einige Stiften waren

nun geparft unb foütcn fortgefebafft werben, benn ber Cheim ^cittc alte«

noch irgenb ©rauchbarc mühfam au« ber ^erftörung hervorgefucht. <£r

felbft ging mit unb ©alpurgi« blieb allein. (Sie trollte ilirc armen

Krüppel bewachen, hatte fie gefagt, eigentlich hoffte fie aber immer noch,

bafe Volfbarb fich jeigen würbe, unb ba ber Ojeim kfc $>eimreifc auf

ben nächftcu £ag feftgefefct batte, wollte fie feine (Gelegenheit vcrföumcn,

ihren Detter noch einmal ju fehen unb ihm ibren £anf au«jufprechen,

ben fie geftern in ber erften Aufregung vergeffen unb bem er fich bann

fo heimlich entjogen hatte. 3m ©runbc bc« £er,en« war fie recht böfe

auf Volfharb, bafe er fich gar nicht fehen liefe, fie hielt ba« für Stolj

unb Jrofc unb er ftanb ihr wieber ganj im ©ebächtnife mit feinem halb

groÜenbeu, halb bargen befiehl, wie fie ihn lochen lang fich gegenüber
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hinter feinen Saaren gefefyen fyatte. Den Slerger fuetyte fie ftc$ aber

for^ufingen unb fort^ulacben, unt» e« glütfte iljr auc$, benn fie falj gauj

ijetter in ben fonnigen Xag fjinein. So faß fie ba auf einer Ijalb geparf*

ten &tfte, ba« #Hlb frifc^er $eiterfeit ^wifeben ^erbrochenen Spielfacbcu,

ein Viebc^en fummenb. Da ijörte fie leife hinter ftcfy ifyren Hainen flu*

ftern unb al« fie ben ftobf wanbte, ftanb, al« hatte er fie febon tauge

beobachtete ber Armenier hinter tljr. «Sie fchraf leife ^ufammeu unb ba«

angefangene t'icb ftotfte auf ifyren £ibpen. „§at bie 3ungfer nietyt« mefyr

feil?" fragte ber Armenier.

„fteil?" rief fie unb lachte tym in'« ®cfid>t. „Da hättet 3f)r früher
'

fommen müffen. Der Sturm f)at mir geftem Stbent bie gair,e «übe

umgeftüqt unb aller Üram ift ^erbrochen. Setyt nur, wie ba« au«fcbaut,

e« ift ein Cammer"; unb babei lachte fie wieber.

„Gin« fyabt 3br boeb noch", fagte ber Armenier, „wert id> (Sud> ab*

faufen möchte, unb ic$ wollte aud> einen guten ^rei« bafür jagten/'

„Da wäre id> begierig!" rief ba« luftige SDcäbcbcit.

„(iuer tfacfyen möchte td> (5ucf> abfaufen," warf er bin.

„2Rein £ac$en? 3dj wüßt nicfyt wie ich'« rerfaufen fönntc unb

wa« 3f?r bamit anfangen wolltet, in (5uer bleid)e« ®eftcbt unb (Suren

bunflen 33art hinein, ba« wüßt' id) noch weniger, ^ber ba« ift ein pef*

firlicber Einfall!"

„Äönnt 3l?r mir fagen", fuhr ber Armenier fort, „we«l?alb 3fyr

immer lacht?"

,/Jiun", erwieberte fie nach fuqem ütactybenfen, „weif c« mir fo ^u

9fluttj ift. Leiter weiß td> auch nicht«. 3d> fennt e« grabe fo gut bleu

ben taffen mit bem fachen/'

„ttun", fiel er ein, „banac^ ocrlöre bie 3ungfcr ja ntdjt«, wenn fie

e« mir oerfaufte."

„Unb wa« fönntet 3fyr mir bafür geben, ba 3f?r boc^> einmal barauf

heftest?" fragte SBatburgi«.

,,3d) wollte Sud; geben, wa« Such ba« ütebfte ift auf ber S&clt,

wonach Cruer £)cr} ftcfy fefynt in biefem 3lugenblicf, wa« Sure ©ebanfen

fuchen, unb wa« (5ncfy ocrlorcn ift", fagte er unb heftete feinen burd>-

bringcnbften $litf auf ba« 23?äbchcn. (5« burebfebauerte fie fei«, ifyrc

gan^e @kftaCt fing an ju beben unb fie fenfte verlegen ben sÖlid. Dann
plöfclid? fid) jur Jper^aftigfcit jwingenb, fpracb fie: „Ori, fennt 3hr

benn in meinem ^pcqcn lefen unb meine C^ebanfen erraten V"

„3a!" fagte ber Armenier, „unb id) will c« (Sud) beweifen. (Sure

®ebanfeu fuAen ben jungen 2)iann, ber geftem noety in jener SMire ftanb,

euer £>er* fchnt fich nad) (5urem Detter, ber (Sud), grabe noch ^ur 3cit,

au« biefen Krümmern befreite, ber Such auf feinen Trinen forttrug,

ber —

"

,/ükr $at(2ud> ba« gefagt?" rief erfebreef t ba« geängftigte Räbchen.

„Der 3)(onbfchein", erwieberte ber Armenier, „ber neugierig ^ufah,

wie 3fyr ba« locfige §aupt be« jungen üJfauuc« an (iuer Jpcr^ briieftet,

al« er <5ud) bort bureb ba« Gaffer trug. Da baebtet 3l;r: Ohm ift er

3)<t ©alen. V. 18
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mein eigen, unb nun will ich ihn auch für'« geben nicht wieber (äffen.

Slber er ifl fort, unb wenn ich Such nicht Ijeffe, »erbet 3l)r ihn niemals

wieberfcheu."

„So ift er h*«?" flüfterte mit angftgcprejjtem £one, unb wie im

JBann be« unheimlichen 33licfe$, ber auf ihr ruhte, ba« junge ^abeben."

„9htr ich fann ihn (Such wiebergeben, unb geur, unb für immer!"

fagte ber SJrmenier. „Oft bafür ber $rei«, ben ich forberc, §u hoch? Sill

icb bod> nur Guer fachen, oon bem 3hr felbft fagt, bafc 3h* niebt wißt,

woju 3hr cS habt."

„Quält mich nicht länger", rief Salburgi«. „Der, ton bem 3hr
rebet, hat mir ba« lieben gerettet unb ich fyabc ibm nicht einmal gebanft

Senn c« roatjr ift, bafc ich il?n fonft niebt wieberfehen foll, wenn 3hr
ihn mir wiebergeben fönnt, unb mir febeint 3hr fönnt mehr al« anbere

9)ienfcbcn, fo tfmt c«, id; bitte Cruch barum unb gebe Crud> Sllle«, toa«

ich ^abe auf ber Seit/'

„3cb will niebt« al« Gruer tfacben!" fagte ber Slrmenier. „Oft c«

Qud) nicht feil um ben ^rei«?"

„3ch »erftehe (Such nicht!" fagte fie, unb fah ihn erfebretft an.

„Sann ber 2)?onb ba« nädjfte 9Jial wcd>felt, wirb er an bie £hür
Gare« 2>aterhaufe« pochen unb n?enn3hr herein !" ruft, i?t erGuer unb

nimmt Such mit in fein $>au«, weit über bie Silben, in eine ©tabt ton

^aläften unb bafür foßt 3hr nicht* geben, al« ihm Guer£erv ba« ihm

boch febon gehört, unb mir (hier Cachen. Denn 3hr bürft nid>t lieber

lachen, bi« ber Üftonb wed;felt, fonft ift er Cruch tcrlorcn."

„Unb bann?' fragte Salburgi« wie im iraume.

„Dann fyabt 3f?r c« ocrlerrt", fagte ber gehcimnijwolle ü)?ann,

„unb c« wirb Gucb ohnehin nicht wieber in ben ©inn fommen. Dann ift

Cruer dachen mein unb c« hängt oon mir ab, ob ich c« (fach wiebergeben

will ober niebt. 9hm, ift ber Jpanbcl gefdiloffen?"

Satyurgi« erfchien 31 He* wie ein £ramn unb fo fd>lug fie auch

ein in bie bargereichte $>anb unb mit gcfd>loffencn klugen fül;ltc fie, wie

ber ftrembe ihr mit ber blcid;en £>anb geheimnijwolle3cichcn über ©tirn

unb Hibben mad>te. 311« fie bie Simbern wieber hob, glänjtc ihr bie

belle ö-rühlinß*!*nne in'« ®cficbt, aber ber Armenier war fort. 3l;r war

fo febwer um'« #er$ unb fo bumpf im ttobf, unb fie fühlte, wie ihr bie

Jhränen leife bic Sangen herunterliefen. 80 fanb fie ber Chcint, ber

mit einem 9iacbbar fam, fie jur £>crbcrgc abzuholen. (5rfd>rccft bcmerfle

er bie 3?cränberung ber 3üge, bc« ganzen Scfcn« an bem 9)Jäbchcn.

„Sa* r>at ba« luftige Sälbi?" fragte ber 9cad>bar.

„Dem armen M inbc ift geftern bie ganje #mbc über bem Äoof ^u*

fammcngcbrod>cn", crflarte ber Oheim, „ein ftrember tjat fie wie leblos

gefunben unb trug fie bann im ftrOiucnben Wegen heim. <^oll ich

jum Strjt fübren, ffiälpt? bift Du franf?'

Da« 9)iäbd)en fdmtteltc ben Üop\ unb rid)tete fid> fräftig auf.

3a, e« beruhigte ben Chcim, ber wieber in 3ammcrn au«bred>eu wollte

unb ber oerfid»erte, fein Unglücf fämc allein. Grft müpte ihm fein ganjer
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Äram ju Grunbc gehen unb bann bie Sälpt franf werben, bie ihre

SDiutter, feine ^ebwefter, ihm auf t>ie ©ecle gebunben, mit fie er oer

fprochen ^atte wie feinen Augapfel ju h"tcn. itfalpurgiS ferfidjertc

immer wieber fic fü^te fieb gau$ gefunb, aber ein l'äd;cln fam nicht mehr

auf ihre 3"ge "nb fein £ad>en oon ihren Rippen. £a& hatte fic bem
Armenier mit iöort unb $anbfchlag oerfauft. ^ad> ^olffjarb fd;aute

fie fid) nic^t mehr um. Am anbern borgen fuhr fie mit bem O^eim in

bem leisten :&ägelcbcn juerft nach Dürnberg jurücf, wo Butter unb

Gefehwiftcr ihrer darrten, um fie mit heim ju nehmen, benn fie wohnten

einige Weilen weiter in einem Keinen fränfifetyen £täbtd>eu, wo btc

SDhitter £au$ unb (harten befaß unb in forgenfreieu befcfyeibcnen it>er=

hältniffen als Mittlre lebte, t)er O^eim hatte fich ba* luftige rtinb oon

ber Sdnoefter erbeten, um e$ mit nach Jrönffurt jur iDteffe $u nehmen,

wo e$ aueb einmal etwa« oon ber &*clt fehen unb guglcich ihm beim

£anbel jur §anb gehen fotltc, unb mir wiffen, baß er fich babei nicht

oerrcebnet hatte. Sbaju hätte er ba$ Wäbcben lieb unb auf ber pinreife

hatte fie ihm mit ihrer $)eiterfeit, mit ihrer ^reubc an Allem, was fic

fah, unb was it>r fo neu war, bie 3cit oerfurjt. $ci ber JWürfreife frei

lieb erzählte fic auch wol oon allerlei fingen, war frifd; unb bebiilflid?

bei jeber Gelegenheit, aber ba$ i'acbcn war oon ihren ^ügen oerfdnoun*

ben unb wenn fie babureb auch oielleicbt feböner unb gereifter auSfah al*

oorber, fo fonnte fid? boeb ber C^cim gar nicht barein finben. Aud; bie

Butter bemerfte fogteieb btc SBcränbcrung unb ber Cl?eim mußte auf

ihr bringenbe* ^Befragen bamit b;erau«fommcn, baß eetyreef unb Augft

beim <5inftür$cn ber iöube bem 3)iabchen biefe $eränberung gegeben

b,ätten. 25a fie übrigen« gefunb unb tüchtig war wie immer, auch, ge*

fprädng unb ooll oon allen ben Grinbrücfen, bie fie auf ber Weife empfan*

gen hatte, fo gewöhnte man fich allmälig an bie ^eranberung ihre«

2öefen8, fo überrafebenb fie auch im erften Augenblicf ben Ohvigcn unb

allen ftmiriben unb Nachbarn erfchien. £)a$ „lächelnbe ttttälpi" biefc Ü«

oon nun an nicht mehr.

SBolfharb hatte inbeffen feine Angelegenheiten mit raftlofcm ßifer

georbnet. 35on allen feinen 55crbinblid)fciten war er gelöft unb ed blieb

ihm noch auSreicbcnbeS Gelb, fein Gefcbäft nun mit eigenen Mitteln unb

in größerer AuSbchuung wieber ju beginnen, (fr fchrieb nad> beliebig,

baß er furnier unb iBcrfftatt behalten wolle, aber er fdurfte $uglcid>

©elb, um bie Wohnung, bie über bcrfelben frei war, ba$u ju mietben.

Crr wollte nicht mehr allein arbeiten fonbern einen ober gar jwei Gc
hilfen annehmen, bie ihm bie mehr medjanifeben Arbeiten oorbereiten

follten, währeub er felbft ^eiebnung unb fünftlcrifchen £dunurf 311 über*

nehmen gebachte. Unb bann wollte er fich eine $äu6(u$fett fd;affcn.

Q% waren feine leichtfinnigen {)offmingen bic er fid; machte, benn wun*

berbarcr ©eife würbe er, ber lochen lang gar nid>t beachtet war, am
legten 2^age ber 3Jieffe fo oielfad) aufgefucht unb erhielt ^Öeftellungen

oon allen leiten unb nach allen (Stäbten eutfd>lanb«, baß er auf3al;re

oerforgt ju fein fd)ien. Oa, feine Arbeiten würben fo fel?r oerlangt, bafe
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er ^orfebüffe barauf empfing unb fieb fagen fonnte, ba$, geftüfct fuf fei*

nen ftleifj unb feine funftboüe ©efdjicfltcbfeit, ein blübcnbeS ®efcbaft r>or

iljm läge. 2(tle$ ba«, fo unerwartet c« fam, märe ifym ntcfyt fyalb fo be*

glücfenb erfebienen, fyätte er nietyt feine 3»fu"ft immer wieber mit ber

Erinnerung an ©altmrgt« in 2*crbinbung gebraut. £äglicb wueb« bie

Selmfucfyt, ba$ liebe 9)iäbc$cn mieber^nfe^en unb boeb, grabe ihretwegen,

wollte er nid;tS berfäumen, ma« ifyrc 3"f«nft fiebern unb forgenfrei ma*

eben fonnte. $)er gan^e ©tol$ beö Cannes, ber bor bie beliebte mit

feftgegrünbeter §äu$lidtfeit treten wollte, erfüllte fein §erv unb beSbalb

reifte er erft nad? Sürjburg, bann naefy ^Bamberg, wo er bebeutenbere

l'ieferungSoerträge abjufcbltefeen fyatte, unb fam fo eine* Jage« in Oiüm»

bern an, wo er fofort ben Oljeim erfragte unb bei ilmi borforacb. (5$

terftimmte iljn freiließ, ba§ er 38alburgi$ ntcfyt fanb, alä tbm aber ber

Dljcim, bem er offen feine 3$er$äUmffe barlegte unb feine 5lbficbten er*

öffnete, ben $Boljnort ber (Scfywefter bezeichnete, mad>te er fieb fofort als

rüftiger Sauberer auf ben iöcg. (fd mürbe fbät elje er anfam, aber

mit froren Hoffnungen im $cqcn unb umblüfyt bom jungen ftrüfyling

wanbert ft$'* leicht, unb al« ber 3Jbenb einbrach, leuchtete ber ooüc Wonb
grabe wie bamalä in ber ber^ängnipbollen 9?acbt in ftranffurt auf feinen

«pfab. 3m Stäbtc^cn angelangt, fjattc er Söalburgiä' $äu«$cn leicht

erfragt unb mit flobfenbem |)er^cn, aber mit frober 3uberfid>t bochte er

an. SBalburgiS t)atte ben £ag über mit ber Butter unb ben ©efcbioi*

ftern im £au$ unb (harten gefchafft, emfig, wie immer, aber ftill unb in

fich gefefjrt. 911« eö 9Zadjt mürbe unb ber 3)tonb aufging ^wifeben bem

frifeben Gfcün ber alten t'inben am Crnbc beä ©artend, würbe il)r baä

§er$ fo beflommcn unb fie mad>te fiefy im §au$ \n fd>affcn, fern ab oon

bcn'Xnbcrn, bamit fie iljre SÖemegung nicht bemerfen füllten. 9hm maren

bie ®efcbwifter (S&alburgiS mar bie Slelteftc) langft ju S3ett, fie aber

batte fid^ ba$ ifämpcben ange^inbet unb befferte an ben Ülcibcrn ber

fleinen ©efdnrtftcr. 9fleljrmalS febon fyatte bie 3)Zuttcr gemannt: „Salbt,

geh' |ttc töufy! fjaft Ijcut' gefchafft ben ganzen Jag unb ^'üfyüngäluft

mad;t junge ©lieber mübe." Salburgi* aber fd)üttcltc ben tfopf unb

flaute burd) ba« ftenfter in ben ©arten, ber balag, tageäfwll im rollen

$foubenfd>ein; bie Butter ließ fie gemäßen. £)a pod>te e« an bie£bür.

„£a$ ift er!'' rief Salburgi«, lieft ihre Hrfcett fallen, unb erbebte. „SBer

ift^V" fragte bie TOuttcr. „Strftcd feigen, Butter!" mar bie Antwort. Die
9)htttcr bürfte fie erftaunt an unb ftanfc auf, um bie Jfjür ^u öffnen,

Salburgte aber trat iljr in ben Seg. ,/3?id>t £)u, SOiutter", rief fie, „id>

fclbft muß „^ercin !" rufen/' (Sic öffnete bie 3i inmcrtbür jum fleinen

2?or|lur, bann ftanb fie (tili auf ber ®d)melle, ih,r %t\)em ftodte, unb

ihre 3u fl
c waren marmorbleicb gemorben. X^a* mar nicht allein bie

(Srrcgung, mit ber bie Jungfrau ben (geliebten crmartet, e« mar ctma«

bon (grauen babei. (Sie gebaebte bes unheimlichen "Jlrmenier«, ber ib,r

ba* Radien abgefauft ^atte, unb ber ihr nun ben ^ßrciä bafür fehiefte.

3br gan^e« §cr^ ftrebte bem (^cjicbtcn entgegen, aber c$ lag etmaö

falt unb gefpenftifd; bajmifc^en, roaö ibren ^u§ fyemmte unb baö Sort
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erftarrcn machte auf ihren t'ir-oen. „Um ©ctt, 2Öalbi, was ift £)ir?"

rief bie «Dtottcr. £a podjtc e$ noch bcrnchmiicher $um feiten 2Wal.

herein !" rief ba$ ©iäbdKn, als hätte ilmi t>ie Stngft fcen t'aut auSge*

prefet, tie §au$tf)ür öffnete fid) unb ttattyarb ftanb oor ihr. £cr 3(n-

blicf be$ erfehnten Cannes, ber freubcftrahlcnb, mit bem gangen $lücf

ber l'icbe auf ben jugcnblid;cn ,3ügcn, oor ihr ftanb, überwanb baS ®e*

füf?t bc« ©raucnS.

„üttutter", fagte SöatyurgiS, „ba* ift berüttann, ber mir in ftrauf

furt ba* Veben rettete unb bem ich noeb niebt gebanft ^abe/' — „GS ift

ber mann, ber £>ich fuebt, ber Dich liebt, 2Balj>urgiS", rief itfolfhart,

unb öffnete feine Hrmc
ÜJalpurgis warf ficf> weinenb an feine $ruft. Söalb war aueb bie

Butter tum Gütern unterrichtet unb ber
sJDJenb war fdwn längft unter

gegangen über bem @artcn, als bie brei noch beim Schein bc* i<ämr<cbens

im fleincn Limmer wfammenfajjcn unb bie jufunft ^efpracben unb bae

wunberbarc ©efebief, ba$ fic jufammengefü^rt hatte. Zublieb hatte bie

SDJuttcr bem unerwarteten ®aft baS träger bereitet, mahnte jur iNufjc ^u

gelten unb als fic mit ber £od)ter bie Stiege hinaufging jum Schlafe

fämmereben, fagte fic: ,J)lun weiß id) bod) enblicb, was baS s2Jiabd)en fo

galt) oeränbert unb ihr baS fachen genemmeu r)attc ron ben i'ippcn."

Slbcr fic wußte es nicht, ober boch nur Jiutt 3:^ci(, wie fchnctl aud) bie

2Kutterliebe nachembfinbet, wa« bas ttinb bewegt, wie fdjarf aud) baS

aWwttcrange blieft in beS ÄinbcS Jperj. Daß SBatyurgi« liebte, bap fic

mit rollern 3utrauen fid) bem' SDianne hingäbe, bas wußte bie Butter in

ber erften Stunbc. ©o ihr Sachen geblieben war, unb baß es nicht tote*

ber fämc, baS wufte nur SalpurgiS allein.

iUolfharb war gair, beraufd)t bon feinem ©lücf. Öhr bemerfte cS

Wehl aud), bajj $L*alpurgiS nicht mehr lachte, aber baS fachen ^attc ilm

immer bei ihr berieft. 3efct bermifte er cd wobl zuweilen, aber fic war

fo fcbtfn in ihrem (Ernft unb fo gatr, erfüllt oen ihrer l'iebe, baß er cd

faft vergaß, wie ihm ber "Slrmenier, auf fein bcfonbercS Verlangen, ttc

$raut ohne ihrVad)cn berfbrochen h^tte. 3a, er brangtebiefe (Erinnerung

gcwaltfam ^urürf, wenn fic ihm aufftieg. (5r wollte bas unheimliche $Mlb

niebt ^Mafc gewinnen l äffen vvifeben fieb unb feinem $lücf.
s)lnn mußte aber rief bebaut unb gerafft werben, benn S>elfharb

fonntc nicht lange oerwcilen unb er wollte bod) feine junge #rau gleich

heimführen. £a war bicüDtitgift }u befergen unb bie^cch^eit 511 ruften.

£>ie Butter fträubte fieb erft gegen tiefe übereilte Trennung ton bem

fiinbe, aber fic mußte bod) ben ^erhältniffen Rechnung tragen, unb fo

ftanb ber ^olluntcr faum in Sötüthe, ber bei 3?olfharb'ö (Eintreffen febon

Mnodpcn trieb, alä ii>alpurgiö unter heißen 2:hräncn bon ber 2)hitter

unb ben ®cfd)wi[tern febieb unb mit bem (Ratten in bic neue ^peimat

50g. <5ie weinte oiel auf ber Weife. £er 2lbfd)icb bon ber älfutter, ben

Öcfchwiftcru unb ber ^petmat war ihr fd)werer geworben als fic gemeint

hatte, unb wenn fic fid> auch bem jungen (Satten mit tollem §er^en unb

ganzem Vertrauen hingab, fo tonnte fic boch tie unheimliche Gnnpfinbung
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nicfrt übermtnben, baß ein gebeimnißooUe« ®efducf fie mehr treibe, mit

unmiberftehlid)er (gemalt, al« baß ftc ihm folge mit freiem, eigenem Hil-

len. Volfharb liebte feine Srail, aber fett ba« dachen oon ihren kippen

oerfebmunben mar, mar fic ihm boch eine ganj Rubere, ftrembere gewor-

ben. (*« ftanb etma« Unfaßbare« ^mifeben ben beiben Ehegatten, ba« fic

niemal« au«fbracheu, fid; felbft faum eingeftanben unb boch nicht $u

überminben oermoebten. £)c« Armenier« Ratten fic memal« gegen cinaiu

ber Ermahnung gethan. 3m Uebrigen t>atte Volfharb mährenb ber

Steife ferner jungen ?]?rau offen oon feiner Vergangenheit erzählt.

$ötr motten fur$ ^ufammenfäffen, ma« abgebrochen ber junge SDtantt oon

feinem früheren Ceben Berichtete. Er ftammte au« einer reidjen ^atrlcier*

familie in Aug«burg. ©ein Vater nod> t)attc fich ber ererbten Stellung

unb ber großen (Mbgüter feiner Voreltern erfreut. 2(1« ßfyef eine« be*

beutenben §anbcl«haufe«, ba« befonber« mit bem Orient feine Verbin*

bung ^atte, mar er al« junger SDcann nad;Smhrna gereift, um eine ber*

midette ®efchäft«angelegenheit felbft $u orbnen. ©ein Aufenthalt fyatte

fich unbermuthet in bietfänge gebogen unb bort hatte er eine junge fdmne

(Griechin fennen gelernt, bie er al« feine (Gattin in feine Jpeimat mit*

braebte. Volfharb febloß nur au« ben fbätereu Erzählungen eine« alten

Liener«, ber ben Vater auf jeuer Steife begleitet hatte, baß bie Ehe etma«

gcmaltfam gcfd>loffen mar unb baß bie SJJutter tbreticegeu frühere Vcr*

binbungen brad;. £)ie junge Jrau ^atte fid; nicmal« red;t an bie neue

$eimat gemöhnen tonnen, aber im Uebrigen mar bie Ehe eine burd>au«

glücflid;e unb Volfharb trug ba« Söilb feiner eitern in ungetrübter,

freunblicb mehmüthtger Erinnerung im §er$en unb mußte fich be« Va*

ter« al« eine« btonben, etma« meichen, leicbtgebeugteu 33tanne«, ber

SJtuttcr al« einer fdmncn, ernften, fitmcrmütbigen Erfcbeiuung ^u erin-

nern. Aber feit jener Steife unb ber Verheiratung ber Gritern hatten

gefd)äftlid>e llnglücf«fälle, Sd>lag auf Schlag, ba« £au« getroffen.

Mehrere Sdnffe, bie be« Kaufherrn Eigentbum maren unb ihm bom
Jrieftcr^pafen bie Verbinbung mit bem sJ)forgenlanbc unterhielten, maren

auf unerklärliche Seife gcfd>citert unb mit ber ganzen reiften Vabuug

ju $runbe gegangen; bie£>anbel«bäufer, mit benen bie regfteu unb mich*

tigften Wefd)äftc abgefd>loffen maren, fallirten, ober ',ogeu fich ',urücf, für,,

ein Sd>lag auf ben auberu, Verlegenheit auf Verlegenheit, bie mieber

eine Steifjc anberer heroorriefen, erfebütterten ben Soblftanb bi« in ben

tiefften $runb. Volfharb mar bamal« nod) ftinb unb ihm murbc alfo
•

nicht« bon allcbem flar mitgeteilt, aber bie Empfinbuug eine« fdnoeren

Verhängniffc«, ba« (Gefühl einer unheimlich maltenben Stacht, unter rer

fein Vaterhau« ftanb, mar ihm bod> beutlid) in ber Erinnerung geblieben

nur marf feinen Schattet! meit über bie Minberjahrc hinan« in fein $c-

müth. Xabci erinnerte er fid), trete be« (ttlair,c«, in bem er nod) immer

aufmud)«, be« febminbenben ©ohlftanbe«, ben er mehr almen mußte, al«

baß er ihn äußerlid» empfunben h*t*e. £ic Butter fied)te hin unb ber

Vater brach in allen ben Wölben ^ufammen, fo baß Volfharb eine SEBaifc

mar al« er faum fein oierjehute« 3ahr erreicht hatte, £a« oäterlicbe
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ißermögen war bernichtet uno ber in aller Verwöhnung be« fteichthutn«

aufgewacbfene ßnabe würbe ju einem (#olbfchmieb In bie i'efyre gebraut.

Daß e« gerabe in feiner Vaterftabt gesehen mußte, fünfte ber Wnabe

am härteften. Gebe Erinnerung an bie Vergangenheit, jebe« begegnen

mit öenoffen feiner ttinbheit ooer Vefannten feine« Glternhaufe« trafen

ihn in'« £>er$ unb fo würbe er oerfcb (offen, menfdjenfdjeu, in fichgefehrt.

Steine $reube feiner Alter«genoffen trifte er unb ba« Mißtrauen auf

fein ^efe^ief föfug tiefe ©urjetu in feiner jugenb Heben »ruft Alle(5nt*

behrungen feiner beräuberten Xage waren leid;t, oerglichen mit ber $cin,

bie ihm immer auf« 9ceue ber Aufenthalt in ber Vaterftabt auferlegte,

unb fo hatte er faum feine gefeit burdjgemacht, al« er ba« 33ünbe(

fdmürte unb fo fern als möglich, jenfeit« ber Silben, feine tfunftfertig*

feit -,u oeroollfommuen unb feinen Unterhalt }u berbienen fuc^te. Die

Arbeit war ihm lieb geworben, in ihr allein oergafc er alle Sd;icffal«*

fchlage unb ftränfungen feine« jungen &ben«. So ^atte er erft mehrere

3ahre in ®enua, bann in Venebig gearbeitet uno cnblicf; bem Verlangen

nicht wirerftehen fönnen, fich auf eigene §anb \u etabliren, fchon um ein*

fam arbeiten |U fönnen, unbeirrt ton ber läftigcn ®efellfd;aft ber über»

müthigen SDcitgefcllen, bereit §eiterfett ihn bertefete unb bie ihm, bei ber

©Übung feiner ttinbhcit, roh erhielten. Die (Sntwicfelung btefe« freube*

tofen tfeben«, bie frühreife, bte ben 3ahren roreilt, erflärt ben bi« $um

®roü ernfte.i, bi« jur üJcenfchenfeinbfchaft mißtrauifchen, bi« |um Schwei*

gen »ersoffenen ^h^raftcr, mit bem wir ihm juerft begegneten, erflärt

aud>, we*halb ihm ba« dachen ber luftigen SSalburgi« aufang« fo abjtoßenb

erfchien. Aber mit bem (tfemüth iff« wie mit bem Däumchen, ba« im

Drucf unb Schatten nicht jur rechten Sntwicfelung fommt, unb beffen

Stamm )\d) be«halbhart, über feine 3ahre, in fich jifammenbrängt &Urb

bann ber Drucf fortgenommen unb ber Souneufchcin liebfoft beu gebeug*

ten ü£it>jel, unb bie S&ur^eln breiten fich in bem gelocferten ®runbe,

bann fbrießt ber iöaum auf unb grünt }um Gimmel empor, unb (oft

Alle« nach, wa« ba« Sad;«thum yirüdhtelt. So ffatte Volfharb'« (*e*

müth bie §offnung«wur$eln ber 3ufunft gebreitet in bem neu gewönne*

neu 2£ohlftanb unb ber Sonnenglan^ ber l'iebe liefe bie frifch grünenbc

Ougcnbtichfeit fchneü unb reich auffpriefcen. (St würbe ^um erftenmal

jung unb fonnte fich frfner Stimmung bi« *um Uebermuth fteigem.

Daun war e«, al« hätten fich bie beiben hatten Krtaufc&r, benn Mai*

purgi« blieb ernft unb nicht« ton feiner Bfrtyttyfett fanb einen Sieber*

Hang in ihrem Sefen. Ucbvigcu« hatte fie für alle neuen (Sinbrücfe,

bie bie fteife ihr gab, boUe (5mbfänglid>feit, war liebeboü unb ^tnaebcnb

für ihren SDcann unb flug unb umfichtig, wenn fie bie3ufunft besprachen.

So würbe ber neue §eimat«ort erreidit, bie leid;te ®onbel führte ba«

junge ^Jaar nach ber ©uuberftabt Venebig hinüber, ben Üanale (äranbe

hinab. 9iict?t weit unterhalb ber ttialto=38rücfe ließ Volfharb galten,

unb wenig Schritte baton war ba« $äu«cben, ba« er bewohnte. Hein

2)?eufch empfing fie, feine ftreunbe«hanb r>attc bie Schwelle be« $aufe«

gefchmücft; gebungene Arbeiter mußten bei ber £inrid;tung behülflich fein.
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SalourgiS überfam eine unbefchreibliche (Smöfinbung ber Cebe, be«

3?erlaffenfeins, mährenb 53olff;arb ausgegangen war ba« nothwenbige

$auSgeräth einkaufen. £)ie t'autlofigfeit be« CrteS ängftigte bie junge

§rau, baS ^lätfchern beS SafferS unter bem ftenfter machte ihr baS

$erz wehmütig, (sie fah fich um in bem fchmucflofen Ofaum, ben ber

geliebte SDcann bis t abiu bewohnt hatte, uub bat ©Ott, baß es ihr geün*

gen möge, ihm mit ihrer £iebe baS Ceben $u fd^mücfen. Sie ftieg fyinauj

in baS Limmer, baS ihr felbft beftimmtwar. Veere, büfter getünchte Sänbe,

ein uufauberer unifcbobcn bon halb oerwitterten gfliefen empfingen fie>

Tein £>auSgeräth fonft. $5er Stbenb war fc^cu hereingebrochen unb baS

^albbunfcl tiefe ben eben SRaum nur noch büfterer erfcheinen. £>a, auf

bcr teeren Sanb, fah fie etwas f)ana,en, unb als fie hinjutrat, u>ar cd

ein hölzernes $ampelmänncben, wie fie beren felbft fo biete auf ber

ftrauffurter 9Jceffe berfauft f;atte. (Sie wollte fich überzeugen, ob eS benu

wivflicb aus ber Serfftatt besDh*int$ hervorgegangen fei, fie betrachtete

eS genau unb 50g an bem ftaben. $)ie gelenfjgen ©lieber flatterten

in bcr befannten Seife. Sie Ijeqlich ffatte fie bamalS über biefe ein*

förmigen Sprünge lachen müffen, heute werfte ihr berSlnblirf ein Gefühl

ton £eimmeh unb ein (Strom bon £h™nen ftürjte iljx aus ben klugen.

Sie liefe bie (Schnur loS; nod; einmal surfte ber ©liebermann jufammen,

feine ^Bewegung jeichnete fich in großen Schatten an bcr büftcren Sanb
unb erfaßt bon einem ©raucn, als hätte fie ein ©efbenft gefehen, ftürjte

fie aus bem 3'mnter, bie treppe hinunter. iÖebeub an allen ©liebem,

laut weinenb fanf fie in ber Serfftatt auf ben $3obcn nieber. »So faub

fie 2?olfharb unb es bauerte lauge 3cit ehe fie ihm bie Urfache ihres

Sd)recfenS Mar machen fonnte. Ohm felbjt war es uneuflärtid), wie baS

Spielzeug in ben unbewohnten, un$ugängCtyeil SKaum fyatte Aminen

fiMiuen, er eilte hinauf, um fieb ju überzeugen, ob nicht ber gauje Scbrerf

auf einer £äufcbung beruhe, aber ba flapbcrte baS Sing im 3ug ber

geöffneten Z1)vlv, -wie es SatyurgiS befchrieben hatte, an ber Sanb, unb

auf ber $ahnenfeber hing t^m eins oon ben filbernen fingen mit ©las*

ftein, wie ber Slrmenier fie aus 3>elfharb'S 5?erfaufSbubc in ftranffurt

unter bie Sftenge gcfcblcubert hatte unb 2>olfharb fonnte fich nicbt'täu*

febeu, cS mar feine eigene Arbeit, baS fah er auf ben elften ©lief. 3m
Unwillen aufbraufenb, riß er baS Spielwevf oon bcr Sanb unb fam ba*

mit }u Salpurgis. Sie hatte fich gewaltfam aufgerafft unb leimte am
ftenfter. 31;rc £h™mw waren getvorfuet, als ihr aber 5?olfharb, mit

bem 3>erfucb, bie Sache zum Sd>erz |u menben, baS Männchen entgcgcn=

hielt, brachen fie bon Beuern herbor. $>olfharb ftieg bie 3ornrÖthe auf

bie Stirn, er brach baS Spielzeug Rammen mit fräftiger £anb unb

fd>Icuberte eS burdvs ftenfter in bic Lagune, „53olfharb", fchrie Salbur*

gis auf, „£>u zcrbrid>ft mir meine tinbheit, $a(t ein!" Sie fiel ihm in

ben Sinn, aber eS mar ju fpät. Sa trieben fdwn bie h«>Uernen ©lieber

auf bem bunflen Saffer, im Surf war aber Flirrenb (5twaS auf ben

Cftrich gefallen unb als SalpurgiS banach griff, befam fie ben bleiben

Silberring in bie £anb. „SaS ift baSV" fagte fie. „ßin ^iuglein, baS
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ich fchmiebete!" ermieberte 3taltyarb, aber fdwn hatte Salpurgi«, altf

graue ihr oor bcr Berührung, ben iRing ber ^o^puppe nadjgefdjieut'ert,

unb baä Söaffer plätfcherte wie mit höhnifd?em £aa)en auf, ate er hinein-

fiel. Volfharb manbte fid> hal& erzürnt, ^alb gefränft ab unb fo fa^en

bie Reiben ftumm in bem unmöglichen Waum fid> gegenüber, £a$ mar

ber erfte Ülbenb in ber neuen $eimat unb in ber eigenen £äu$tta)fcit.

III.

$oltyarb ging gleich rüftig au bie Vorbereitung ju neuen Arbeiten,

ftie§ aber fofort bei ber Sinnahme ton (Gehilfen auf nicht ermattete

Scbmierigfeitcn. Grntmeber befam er gleid; bei feinen Anträgen abfd;lä*

g ige Antworten, ober, wenn er mirflich einen (Sefellen feftgebuugeu hatte,

fo trat bcrfelbe nid;t ein, ober föfte unter irgenb einem Vormauce bie

ißerabrebung. (Sä war, al$ märe ba« £aü« bc$ jungen ^Jetfterä oerrufen.

Volfharb lief oon einer Serfftatt in bie anbere, mujjte feine eigene

Arbeit oerfäumen unb fonnte gleich bie erften Lieferungen, bie er uadj

$>eutfchlanb oerfproben ^atte, nich't ausführen, worauf bie folgenoeu

jurüefgenommen mürben. @r fat; ba$ fleine Kapital, bie jjrucht mehr*

jähriger Arbeit unb feine« unermavteteu Erfolge* in ftranffurt, immer

mehr fc^minben, unb alle bie freuuDücfycn unb berechtigten Hoffnungen

auf eine forgenfreie ,3ufunft brauen eine nach *cr anberen jufammen.

3uerft befprach er alle biefe «Sorgen offen unb meitläufig mit SalpurgiS,

aber jebeämal brach fie bann in £h l*ä,l£n auä uno ftatt eine« £ro|tc$,

eine« iKathe«, ^örte er nur laute klagen, bie ihm mie 33ormürfe erschienen.

So fprach er balb feine Unannehmlichfeitcn gar nicht mehr au«, oerfa)lotj

Slüe« in fich unb mürbe baburch jerftreut, in fid> gefehrt unb gereift,

felbft menn ihm Salpurgi« einmal liebeooll näher treten mollte. 3)a$u

hatte ein unübenoinbltche« ^eimmeh bie junge, fchöne ftrau ergriffen.

Oebe« 5lnbenfen an ba« Grlteruhau«, ba« ihr unter ihren Sachen ent*

gegentrat, medte ihre £h*äimn. einmal ^atte ^olfharb, um fie ju }er»

ftreuen, ihr eine $al;rt nach bem t'ibo oorgefchlagen. Sheilnahmlo«

ging fie jmifd)cn ber fremben, h^teren 3ttenge, obgleich Volfharb'ä

fehmuete 9ttanne«geftalt unb 2Bäfpi'« btonbe Schönheit mand;e« Sluge

auf fie jog; al« fie aber an einer ®efeUfchaft reifenber £eutfd;cu oor*

beigingen unb ber tfaitt ber iDJutterfprache :Satpurgi«Xhr traf, brachen

ihre $hrancn fo gemaltfam heroor, fie fonnte ba« Schluchten fo wenig

überwinben, bajj Volffjarb, nach manchen oergeblichen 3?erfucben fie ju

beruhigen, fie t)axt unb heftig au« bem fdmn aufmerffam werbenben

@ebränge fortriß, fie faft gemaltfam in eine ®onbel jog unb mit ihr nad*

£au« fuhr. £>a fafcen fie bann oft ftunbeulang ^ufammen unb wenn

5?ottharb, müoe oon ber 2lrbeit, einer Erholung beburfte, fuchte er fie,

wa$ er früher memal« gethan hatte, außerhalb beä £aufe«. SÖJalpurgi«

oerfehrte mit 9tfemanb, einfam fa§ fie an ihrem ^enfter, faft immer

meiuenb, unb „bie metnenbe ftrau" hiejj fie in ber ganzen 9?achbarfchaft.

3a,Ü*otfharb mußte e« oft genug hören; bennmo er fict) fe^tn ließ, fragte
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man ihn, halb fpötttfch, ^al6 theilnehmenb nad) feiner febonen, »einen*

ben ftrau, toorauf er erft im aufbraufenben 3»rn ^arte Antwort gegeben

f;attc, toa« aber balb [einen Ü)fifjmttth gegen bie arme Salpurgi« oer*

mehrte unb it;n immer mehr feiner §au«lid?feit entfrembete. Da^u tarn,

baf$ tutrflieb nach unb nach }?ahrung«forgcn fich einteilten, maneb' fchöne«

Stücf be« £>au«rathe«, ba« er in ben erften Jagen, um Salpurgi« ^u

erfreuen, gefauft f^tte, oerfcblcubert toerbeu mugte, um nur ten $e*

bürfuiffen be« nächften Sage« geregt )U toerben. Sa« hatte 5>elfharb

oft für ein einziges t'ad;eu feiner ftratt gegeben, ba« ihm beim erften

begegnen fo ^utuiber tuar. Unb fie liebten fid) boeb, tuettu fia) aueb in

Uumuth unb tfränfung, gefittet oen Salpurgi«' i^ränen, ein Stein

nad> beut anbern aufbaute \ut sDiauer, bie bie $)er^en ber Crhegatten

trennte unb bie unüberfteigbar }u werben brobte. Ter junge Sftann

fetytoieg balb über alle feine Sorgen unb bie arme $rau getraute fia>

nid;t mehr eineftrage au il;n >u richten, unbfah bochnue trofe 33olffjarb'«

ftleijj bie bittere Oiott; au ityre 2l;ür pochte. Da« (leine Sd;aufenftcr

hing freilid; ooll oon Schmudfad>cn, aber fein Käufer tucllte fich fiubcn,

unb fo tuurbe bie funftoeUe Saare fo trüb tute Salpurgi«' fd;tfne blaue

klugen unb bleid> tuie ihre Sangen. Cr« lag ein 3?erhängnifj auf beut

£aufe unb eine unfiebtbare tualtenbe Stacht freute alle glütfltdjcn unb

freuublid;en Beübungen feinet $cfchtcfe«.

So tuaren faft jtuei 3al>re uergangen, ffialpurgt« bleicbte h*« in

£ fjräncn unb Ufolfharb fämpfte mit aüer tfraft be« Cannes gegen bie

^eqtoeiflung, iie ifm in biefem beftänbigen fingen mit Sibertuärtig*

feiten ;u erfaffen breite. (Sine« £agc« ^attc er mit befonberer Slnftren*

gung gefc^afft in bei- Serfftatt, al« tucllte er in ber Arbeit bie Sorgen

feine« £)er}cn« übertäuben, unb bod) tuar er nahe baran, auch ben Xreft

ber Arbeit \n uerliercn, bettn fd;ou toujjte er nid*t, toeber er ba« foftbare

Material }u feinen fünftlid;en Sdnnucffadjeu befebaffen feilte unb bie««

mal Ijatte bie lleberauftrengung fein erregte« iölut nid>t \vl beruhigen

oermod;t Die Stirn glühte ihm fieberhaft unb ca« Jper^ flepfte gc*

tuattfam. (Sr tuavf bie ®erätfyfcfyaften bei Seite unb trat ya Salpurgi«

in« 3 immer, er felmte fich nadj einem £roft, einem theiluehmenben

Sott, bettn er fül;lte fich franf unb ber liebeuoücn Apülfe bebürfiig.

Salpurgio fafj ba unb wie gewöhnlich in J^räucn. 211« fie aufblicfte,

tuar fie erfetyretft uon be« ÜNanneö fieberhaftem 2(u«fehen. „^otfharb,

wa« ift DirV" rief fie „Du fielet franf an*, Deine £aub glüht!"

„Uebcranftrengnng bei ber Arbeit", antwortete er furt., benn de
J^auen in ben 2(ugcn ber {yrau hatten i^n uerftimmt.

„So^ur" fagte Salpurgi«; „c>5 ift bod) 3lUc« umfonft", unb barg

ba« ^cfid)t in bie ipänbe.

^clfhavb'« i'ippcu bebten. „Salpurgid", rief er, „ift ba« 5llle«,

tuad Du für mieb fya}t't 3d; arbeite mit übermenfdjlicher ftraft gegen

bie Siberiuartigfcit bc« (^cfdürfe«. iiannft Dt\ mir oortoerfen, bajj ich

*räge bie Jpanbe in ben Sd?cüß lege? 3$ glaube nid>t. 3d> thue ba«

für Dich, benn auger Dir habe icb ^temanb auf ber Seit. Statt mi<#
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aufzurichten, bcnit ich fühle e«, baß \<b nat^c baran bin jufammenjubrccben,

haft Du nicht« für mid; al« X^ränctt. Cr« liegt ein Vorwurf in deinen

j^ränen, ber mir roie ein Stachel in'« Jper^ geht."

„SJolfharb", rief fie, „habe ich Dir jemal« cinSort be« Vorwurfe«

gefagt, ja, haDe ich nur geflagt über unfer (^cfc^>icf

„Deine eroigen X fyränen tljun ba« beutlicher al« :Borte e« oermöch*

ten, benen id> bo<h erroiebern tonnte", antwortete er. „Dein ftummc«

Seib roirb mich roalmfinnig machen. 3a, Du btft unglücfluh, nicht mit

mir, aber burch mich- Dein Unglücf roäty eine ©chctt-eroanb jrotfchen

un« unb macbt mich roiebcr einfara in ber 3Belt. 3ch $abe fein $>au«

mehr unbboch foUte mir ba« ciuc^ctmat roerben, unb fo bin ia) Ijeimat»,

tofer al« je/'

iSalourgi« bracn, ftatt aller Antwort, roieber in neue Styränen

au«. Da ergriff $>olffjarb, in aufflammeubem 3orn, Jput unb ÜJiantcl

unb ftüqte $u £hur hinau«, bie er fjeftig hinter fid> in'« Schlojj roarf.

Söalpurgi« trollte ihm nacheilen, aber roie gebannt blieb fie au ber

©dnoelle fte^cn. Sa« hatte er ihr noch ben einigen -iroft, bie einige

(Jrleidjterung ihre« Stummer«, iljre £hrancn t>or
3uroerfeu ?

SEolffjarb ftürmte hinau« in ben Jperbftabcnb. (§r roar feine roeiebe

9?atur, bie ba« Sdn'cffal )U febroffer, untbätiger 5?er
5rociflung $u beugen

termoebte, unb geigte barin ben rollen (^egeufafc 51t :&alpurgi«. 3lne

ßfyaraftere hätten fid> rielleic^t in fchönfter £>armouie ergänzen fönnen

in bcf?aglid;en 2?erhältniffen. 3n ber Süuffaffung ber ununterbrochenen

S&Mberroärtigfettcn gingen fie febroff auccinanber. 3iad; fur,em Säubern
bureb bie engen 8tra§en^v<abörintl;e, roar e« bem jungen iDieiftet Kar

geworben, bajj roenn ihm aud> im Slugcnblicf fein £au« unb ba« Süs

fammenfein mit Salpurgt« unerträglich crfd;icn, bodj oerfuebt roerben

müffe bem (Schitffal mit Straft entgegen ju treten. Orr lenfte feinen

<Sd>ritt nach bem sJ)Jarfu«plafc, roo allabenblid; bie ©efcbäft«teutc fid;

rcrfammelten, um \a oerfueben, ob er nicht Aufträge auf Arbeit fänbe,

ob ifmi nicht 3emaub auf fd;on gefertigte, roenigften« Material für neue

crebitiren roürbe. 3a, ba er eigentlid; eine Stünftlcrnatur roar unb mehr

frei gu probuciren al« nachzuahmen oerftanb uftb mit gebilbetcrem ©eift

ba« §anbroerf auf eine höljere@tufe fünftlerifcher Crntrottfelung $u heben

ftrebte, roaren feine (^ebanfen fofort mit neuen 2Jiuftern erfüllt, bie er

in ber <ßhan *a|ie sufammenftellte. dlotff ift bie Butter ber iSrfinbung,

ba« forgenbefchroerte, fummcrrolle ®emüth oft ber ergiebigfte $oben ber

fiinftlertfd)en i>robitctien, bie in träger (gorgloftgfeit nicht gebeiht. Da«
half bem jungen 9)fanu aueb bte«mal über bie ^ornanroallung fort, ttuf

bem ^arfu«pla(5 roar c« leer; ber ftürmifd)e§erbftabenb hatte ^iiemai^

in'« ftreie gelodt. il>olfl;arb fanb fein befannte« (^efidit, an ba« er fiel)

hätte roenren fönnen, na<h £au« roolltc er nod; nicht roierer gehen unc fo

lenfte er ben (Schritt nad; ber <JMa',etta unb lehnte, @dm^ fucheuo gegen

oen febarfen
s
ii}inb, ber t>om SDieer über bie Lagunen herbraufte, an einer

(»eitc ber Säule, bie ben geflügelten £brocn 001t @an ^arfo trägt. (5«

roar lautlo« auf bem fU\\$ unb auch bie (Rubeln lagen [tili an ben
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Steinftufen. Grine ein^i^c (am leifc oen San 8a)aw über bie näd>tlicfy

bunflen tfagunen gebogen. Ü$olfl)arb bcobad)tete fie traumenb, wie fie

nafyer unb näfyer glitt, bis fie, an ben Steinftufen anlegenb, feinem

2luge »erfdjwaub. $alb barauf fd>ritt eine bunfle ©eftalt *otn l'anbungS*

f>(a^ fyerauffommenb grase auf iljn }u. (Srft als fie ganj nafye bei ihm

war, fonnte er fie erfennen. (SS war ber Armenier, ben er feit jener

Stockt auf ber Sacbfenfyäufer ©rüde nid)t wieber gefchen hatte. il>olfr?arb

überfam ein unbefcbreiblid; unfycimlid)eS ©cfüfyl, baS ben .Sern niederhielt

ber in ifjm aufbraufen wellte unb bas ilm unbeweglich an bic Stelle

bannte. Der Armenier trat nafye eer ibn f)in unb fagte gefjeimnitwoU

flüfternb: ,,3d) fud)te (Sud), Sttciftcr 25oiffyarb."

„Sa« wollt Oljr oon mir?' fragte in unwirfd>em Xon ber junge

SMann.

„3u DCr 5wge unb tu biefem Xou habt 3br wol)l faum ein iKecbt!"

war bie Antwort. „Sijst Oljr nicht, baf; 3ljr mein Sdjulbncr feib unb

bat? id) einen ©egenbien ft ton Grucfy ju ferbern habe'?"

„Senn ber ©egenbienft eben fo tiel (Slenb ^eugt, als ber Dienft, ben

3fyr mir aufdrängtet, müßtet 3f)r mein $einb fein, wellte id) (Sud) bie

Sdmlb ^a^len. Keffer für (Sud? unb für mich, wenn unferc Scgc fiety

nicht wieber begegnen", rief 33olfl)arb unb wellte fid) abwenben. Der
Armenier trat tym in ben Scg. „3|TS meine Sdmlb", fagte er, „wenn

inöurcrIfwrfKit nid)t wißt, waS(*tütf ift unb was Unglücf? «pabe

id) (Sud) etwa« SuibcreS gegeben, als 3$r aitSbrütflid) oerlangtct? Da*
mal« war (Suer $ex\ erfüllt von bcmiÖilbe beS fdjimen jungen ÜJiäbchcn«.

3l)r wolltet es befifcen, aber iljr dachen war (Sud) juwiber. Cfync oaS

Vacben feilte cS (Suer werben. So fyabt 3l)r auSbrürflid) oerlangt, bie

Ciicllc beS SofylftanbeS fyabe ich (Sud) baju eröffnet. 9luit tft SalpurgiS

(Sncr, fie lacht nicfyt mcfyr, bie 2luSjid)t auf fergenfreie Arbeit fyabt 3l)r

aber nid)t $u erfüllen gewufjt unb ifyr feib clenb, eben fo clenb als (Suer

Seih."

3>olfljarb tonnte nid)ts erwiebern. Der Armenier fyatteifym wirfliefy

gehalten, was er oon ilmt geferbert t)atte. „'JJiag'S £f)erl)cit gewefen

fein, was id; bamalS als fyecbftcS ($lücf erfelmtc", rief er, „unglücf lid)

bin id; jefct meljr als je burd) (Sud;, unb wer giebt (Sud) ein itfea)t, mir

bas oer$ul)altcn?"

„Seilte id) (Such oerberben fajfen", war bie Antwort, „l)ätte ia>

(Sud) bamalS nid>t gel)inbert, burd) einen Sprung in ben bcutfcfycn Strom
(Surem ^'eben ein (inbe )U machen. Seilte id) (Sucr Unglücf, braudUe

id> je^t nur walten -,u laffen. Qffx wißt fo wenig, was (Sud) frommt,

als bic meiften SDtaifcfyetl, unb id) will (Sud) meine (finficht uid>t auf*

brängen.
s
Jtber l)clfen will ich (Such, benn 3^r fteht jc^t oor einem oie(

tieferen xMbgrunb als bamals in ftrauffurt. ^robivt cS ned) einmal mit

mir, wenn Ohr weiter feinen 2(uSweg l)abt." Cr fchwieg unb fal) SBolf»

^arb buvd)bnngenb unb frageub an. Der fenftc ben SMicf. Seine gan^e

(Smpfinbiiug fträubte fid) gegen bie »pülfe beS unheimlichen Ü)?anncs unb

bod; war er fo ratl)lcS, baf? er nid;t wagte fie jurücfuiftcpeu. ;ttber bc«
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ftimmt angeben moltte er benftremben noch weniger. ,,3{üeSibcrmärtig*

fetten bed bebend moüte ich gern ertragen", fagte er, „benn nocty fyabe

ich SDhttlj genug, mit ilwen ben Stampf aununefymen. Gind aber ertrage

ich mcfyt mehr — bie ihräncn meinet Seibcd, benn ich liebe cd noefy

immer unb fie brennen mir auf ber Seele/'

„9ficbtd meiter?" fagte ber Armenier. „Sa* if>m bad Sachen ber*

toifc^te, mirb auefy bie Sfyränen trorfnen. Gin* aber müßt 3fyr aud> ba«

ju tfyun, unb bad mar cd, medfjatb id) Gucb auffuetyte."

„3fyr fuebtet mich?" rief faft entfefet ber junge SDcann.

„3a!" antwortete ber 2(rmcmcr, „unb bamit fönnt 3fyr gteic^ bed

©egenbienfted quitt merben, ben 3fyr mir nod> fduttbet. 3w8^»* »to
ed Gud> aud ber 9toty bed Stugcnbarfcd, oieactebt ju neuem ©o^ftanb

helfen. Gin junger «ßatricier, ber fieb *ur 3eit in feinem tMnbfyaufe biet

9)cigticn bon bier aufhält, n>iU für feine Verlobte einen funftoolicn

<3ctymucf fertigen (äffen. Gudj Ijabc id? ifym empfehlen. 3(ber morgen,

mit Anbruch bed £aged, reift er nacb ftforen} 5« ber (beliebten unb 3br

müßtet borfyer feine :Wünfd>e einholen. 51uf ben ^ßreid, ben 3fjr forbert,

Fommt ed niefer an, aber Gilc ift netbtoenbig, feil Gucfy ber SHubm ber

Arbeit unb ber reiche 2>erbienft nicht entgehen. 9?ebmt bie ®arfe, bie

inieb hierherbrachte, ber Schiffer meiß bad $iel Gurcr tfafyrt unb morgen

jur IDcittagdftunbe feib 3hr mieber luer."

„3cb müßte mein föeib erft benad>rid)ttgctt!" warf 33olffjarb ^au«

bernb bin.

„Um es nodi einmal, mte oor einer ©tunbe, jürnenb über tyre

£fjräncn, bie noch immer fließen, \u fraufen? Salpurgid mürbe (Suc^

jurüd^atten, fie oertraut Gurer Arbeit nid)t, fie frieint ifyr wertblod,

fonft Ijätte fie an jenem erften Slbenb in SBenebig bad oon Gudj gefdunte*

bete SHinglein nicht wie mit ?(bfd>eu in bie bunfle Lagune gefcbleubcrt."

„Scib 3^r allmiffcnb?" rief mit bem fludbruef oollftcn Gutfefcend

S3olff>arb.

£er Armenier (achte. „Seit Ofyr bad 9?äd?fte nicht bemerft, fett

£)er allmiffenb fein, ber erfennt, mad nicht anberd fein tarnt Gd ift fein

SfugenMirf $u berlicren. 8ajjt mid) nicht baran erinnern, baß id; forbem

fann; benn 3f;r habt mir mein 3x*ort nod> nicht geleft."

„Unb 31?r oerfbreebt mir, baf? ich Salpurgid nicht mefjr in Jfyranen

fmbe, wenn ich mieberfefjre?" fragte iJ3o(fharb.

„3cb oerfpreebe ed", enoiebertc ber Armenier, „unb 3f;r mißt, baß

\ä? üBort halte."

5>olfharb, getodt burtf bie 9(nöficf»t einer neuen Arbeit, im Sunfd?
bon bem büfteren, gefpenftifchen tarnte befreit ju fein, zauberte nicht

me^r. Gr ließ fid> oon bem Slrmenier an bie ^Öarfe führen unb ftieg ein.

?eife glitt bad ^a^eng aud ben Sagunen in'dSDZcer. $)er junge 2Metfter

füllte fich in feinen 3)iante( unb träumte oor fid) l)in. t)ie Arbeit, bie

er fertigen feilte, befebäftigte feine ^ebanfen. Gin 23rautfcbmurf follte

ed fein, eine ©abe, gereift an ber Scbmette einer jungen G^e, ald

Söorbebeutung für bad ^ufammenfc^lagen jmeier $er$en in 0reube unb
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#eib. (5r backte fich bunte, ktter ocrfchlungene Ära6e«feu, bic grofje,

prächtige perlen galten unb überranfen follten. üfthrthcnjmeigen,

bem Spmbol ber feufeben Neigung, foüten fich immer oollcrc SRofcn, bie

Silber ber tfiebe entfalten unb bie thränenbeutenben perlen überminben

unb feffetn. Der gan*e Entwurf mar im ftopfe fertig, als nach einigen

9?achtftunben bic ^arfe lanbete. £r febritt einige Stufen am terraffem

förmigen Ufer hinauf, bureb ben ©arten bie $ur 23itfa, mo er fieb bei

bem SBefifecr mclbcn lieft Die Sonne mar grabe im Aufgehen unb

färbte ba# Weer mit rofigem Schein. 9ttit bem neuen SagcSlicbt fdjmanb

bie te^tc Spur ber unheimlichen Crmpfinbung, bie baä begegnen be«

Armenier« unferem ftreunbe fyeroorgerufen £atte. Slfle« mar mie ein

£raum, au« bem fich ber feft gcfcbaffene^Ian ju ber neuen Arbeit immer

mehr Härte. Der junge ^atricier ließ ben Äünftler eintreten, aber er

mar ganj befebäftigt mit ben Vorbereitungen \\tv nahen Stbreife. Volf*

tjarb fonnte faum feinen <ßlan barlegen, ber tyalb jerftreut angehört

mürbe. „9?ur recht reich unb foftbar", fagte ber Verlobte, „über ben

tieferen Sinn mirb ficf> faum Oemanb bie 3ftühe geben nachjubenfen"

Dann mürbe Volfharb ein fleiner Vorfchujj, mehr hingemorfen als gereicht,

eine flüchtig getriebene Stnmeifung auf ein #anbel$hau$ in Venebig

hingefeboben, mo ber üfteifter nach^ebarf, aber nur menn er bie Arbeit,

fo weit fie geförbert, oorlegte, (S^clb ju bem nötigen Material erheben

tonnte, unb bamit marf fich ber junge i^atricicr in ben SKcifemagcn, fo

befchäftigt mit ben befehlen, bic er ben Dienern juriiefliefe, bafe er feine

3eit mehr fanb )U einem ©rufe für ben itünftler, ben er überhaupt ganj

mie einen geringen $anbmerfcr behanbclt hatte.

Volfbarb febiefte fieb, crmübet unb etmas oerftimmt, jur iKücffahrt

an. Die t'uft an ber i^robuetion mar ihm gebrochen unb er fühlte c$,

ber reid>e Wann ftattc fieb um ein Äunftmerf gebraut, um bafür nicht«

alä eine foftbarc ?Ultäglicbfcit $u geminnen.

&\ilpurgi$ inbeffen fyattc bie fpät in bie 9iacbt auf bie SHücffehr

beS (Statten gemartet. Sie groüte ihm, grollte feiner licblofen ^eftigfeit

unb bic Stimmung fteigerte fieb, je länger er fortblieb. Wehr noch aber

jürntc fie fiel) felbft, bafe fie ihre Spanen nicht *urücf$ubaltcn oermoebte,

beim fie fühlte c$, bafe biefe einen großen £beil ber Sduilb trügen an ber

Grntfrcmbung }mifd>en ihr unb bem geliebten (hatten. 211* er immer

nicht fam, übermältigte bic 2lngft ihre Verftimmung. Sie mollte fich

nicht }ur 9iuhe legen, bis er mieber ba fei, unb es oerging boeb eine

Stunbe nacl) ber anderen. Die Stille ber ^acht, bic Aufregung, in ber

fie fich befanb, meeften taufenb Schrecfbilbcr il;rer CrinbilbuugSfraft,

mecbfclnb mit ben heften, reblicbfteu Vorfällt, ihrer £hräncn §err gu

merben, unb grabe menn fic fich f° recht feft oorgenommen r^attc,

fing fie immer mieber unaufhaltfam $u meinen an. (Snblid) marf fie fich

ermattet in ben ttlcibcrn aufs l'ager, immer, halb machen?, halb im

Schlaf, oon ben trübften Ahnungen gequält. Die erftc Worgenbämmcrung

fdmn fd;recfte fie mieber auf, fic märe am liebften (inautyeeUt, ben

(Statten ju fu$en, aber nod) immer hatte fie nicht gelernt, fid; in bem
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®ett>irr bcr engen Straßen jnrec^t ju finben, unb ba« ftrucfytlofc biefe«

Ji>erfucbc« Ijcmmte tljren «Schritt. %bex iljre ^ßulfc flopften gcioaltfam

unb wie im lieber toogte if;rc S3ruft. 9?ocb lag ba« ^immcrcfyen, in ba«,

begattet oon ten fyoljen ^acfybarfyaufern, ba« £age«licfyt erft fpät brana,,

in falber Dämmerung, al« fie leife bie £fyür öffnen Ijörte. 2Bar e«

2>otffiarb? <gic fprang auf ton bemStubl, in ben fie, crfd;öpft an allen

Gräften, gefunfen n?ar, unb voollte ibm entgegeneilen, al« fetyon ber

Armenier oor ifyr ftanb. (Sin ?lngftfcbrei entfuhr if;ren t'ippcn unb

fiampffjaft fyielt fie fieb an ben Jifcb, um nicf>t jufammen^ubreeben.

„Beruhigt Chtd>, ftrau ©alpurgi«", rebete ber ^rembe fie an. „3d>

fommc Crudj jn fagen, bap bcr Wcifter eine fleine gatyrt in ©efeftäften

fyat machen muffen, bat; er aber in »eilig ©tunben lieber fjeimfcfyrcn

n>ir&, mit einem Auftrag auf neue Arbeit, bie ifm auf lange 3cit aller

borgen überleben toirb."

sßjalpurgt« fafy ifm ftarr an, fein 2öort tarn über tyre kippen.

9i*ar bie (Srfcfyeinung SiHrflicMcit, ober nur bie ftortfefcung ber Sc^rctf«

bilber tr>rc Sträume? <2ie ocrmod>te nicf?t fieb ba« flar ju mad;en unb

bodj Ratten bie Stforte bc« Armenier« alle il;re Befürchtungen beruhigen

tonnen.

„ftrau Salpurgi«", fubr ber Armenier fort, „erfennt 3f)r mieb

nidjt? Erinnert Ofyr Qrucfy nicf>t mcljr jene« borgen« nacb bem ©türm
tu ber Wcfeftabt?"

£)ie Erinnerung loccfte SBälpi au« bem Traume unb £ljräncn

ftürjten if?r au« ben Augen. Krampfr)aft fd;ric fie auf: „Wein Lebtag

toerbe icb (Sud) titelt oergeffen. 31?r habt mir mein l'acbcn abgefauft unb

loa« lrollt 3tyr noch oon mir'?"

„Jpabc ich Crucfy ben *ßrci« nicht reblid) bafür gejaljlt?" enoieberte

bcr Armenier. „Bie bcr Wonb tocchfeltc, feilte ber fdunuefe ^olftyarb

(Suer fein, fo hatte ich oerfpro^cn. SDZit bem neuen $ollmonb Üopfte er

an (Sure £hür unb ift (hier ®atte."

„Unb clenb, elenb bureb mich", rief SBalpurgi«. £>tc Skrjioeiflung

gab ihr Wutb, bie Erregung aller ihrer tfcbcn«gcifter lief? fie felbft ba«

brauen oor bem gefpcnftifd;cn Wann übcrioinben. „Weine £f;ränen

machen ilm clenb. C, locnn ich bie X^räncn lo« locrbcn fonute."

„3Me Zainen", fagte ber Armenier. ,/^erfauft fie mir, loie 3hv
mir euer fachen oerfauftet."

„Wchmt mein Vebcn ba^u", rief bie geängftigte ftrau, „locnn 3l?r

5?olfharb bamit au« bem Grlenb reiben, Joenn 01;r ilui baburd; gliicflic^

machen fonnt."

„^lücflid;?" fagte bcr Armenier, „ba müßtet Ofjr mir erft genau

angeben, loa« <5Müct ift. Och bin gemofmt auf« ©ort ju l;altcn, n>a« ic^

oerfpred;e, unb mit fo unbeftimmtem ^Jrei« fann icb titelt jaulen. 3^r
n?oÜt (5ure £l?ränen lo« fein, 01?r fc^t e« al« eine So^ltl;at an, toenn

id? fie (Jud; abnehme, unb idj n>ill Sud;, o^ne ju fcilfd;cn, noc^ einen

foftbaren <ßrei« jugeben."
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ffialpurgt« Cegte bic £anb auf bie I?eifec Stirn, „Wehmt bic

Jeronen von mir!" fagte fie fo tonlo«, al« fpräcbe fie im £raum.

„Unb toeäbalb weint 3h*'*' fragte ber Armenier. „Um bie ocrlorene

$eimat? 3|t (Sud) nid)t eine neue geworben nach eigener 3Ba^JV Um
bie }ioth be« Vebcn«? 3hr foüt reich werben nnb biefe Sorge foll oon

(Such genommen fein. £rauf (Sud) bie Straft ^u, (Sure £fyränen $urücf*

jubrängen unb 3hr fjabt fie. ©äfyt ben Stein (Sure« Hillen« auf ben

Cuetl Sure« (Smpfiuben« unb er oerfiegt. (Sinmal oerfiegt, erfcblicßt

ihn (Sure eigene Straft nicht wieber."

Salpurgi« fab ihn ftarr au. Die 2(ngft, bie Scbretfbilber ihrer -

halb burd)wad)tcn 9?ad)t, preßten ihr frampfhaft ba« £>eq ytfammen.

„®ebt meinem (Stetten dccid>thum unb ?lnerfennung unb ich will nicht

mehr weinen", rief fie.

„3d; weiß, baß 3hr SBert haltet", fagte ber Armenier. „So wären

beim (Sure grauen mein, wie (Suer dachen. ®ut beim, ber ^panoet ift

gefcbloffen. (Srftarrte J^ränen um lebenbig flicfeenbe, perlen be« SJfccre«

um perlen ber Singen. §ier ift meine $e$ahlung."

^Balpurgi« war in ben Stuf)! ^urücfgefunfen, ber Armenier warf

ihr eine Schnur perlen in benSdwoß, fie merfte e« faum. Dann beugte

er ftcb über fie. srie fünfte wof;l ben ftedwnbcu $licf, aber ihr Sluge

war gefditoffen unb eine l'äfymung jog burch alle ihre (^lieber, falt bt«

an'« iperv Sic wollte auffebreien, aber ber Jon oerfagte ihr. So faß

fie lange. 311« fie bie Wimpern anftufd;lagen oermoebte, febien ber helle

Xag in ba« f(cinc Limmer. Sie war allein unb glaubte geträumt ju

haben. Sie richtete fid) auf, ba rollte bic^crlenfcfmur ron ihrem Schooß

ju iöoben unb al« fie fid) banad) büdte, fie in §änben hielt, überzeugte

fie fid), baf? fie nid)t geträumt hatte. 3m erften ^ugenblicf wollte fie bie

(Stehe be« unheimlichen 9)?anne« oou fid) werfen, aber Ijalb neugierig

fing fie an fie genauer betrachten. Die perlen glitten ihr fo leife bureb

bic ftinger, ber matte gcheimuißoolle <$ian\ fdummerte fo anmutig im

Sonnenlidjt, baf? fie unwillfürlicb baoon angezogen war. Den Serth

ber perlen fannte fie freilich nicht genau, aber bafj fie foftbar wären,

hatte tl)r $?olfharb ja oft bei ber Verarbeitung erzählt, wenn er eine

ober bic anbere in einen Sebtuuef einfügte, unb fo große, fctyöne waren

i^r nie oor9lugen gefommen. Da« mußte ein iKcic()tl;um fein, ba« fonnte

fie berechnen. §alb fpiclenb hing fie fie um ihren Warfen unb trat oor

ben Weinen Spiegel, ftaft wäre fie erfchrorfen Oer bem eigenen $ilbe,

ba« er ihr geigte. 3>?armerblcid) waren ihre 3üge, unbeweglich ftarrten

fie ihr entgegen, fein 3ucfen ber l'ippen, fein feuchter Schimmer be«

2luge« geigte ihre Bewegung. (Sine &kilc faf> fie fid) berwuubert an,

bann nahm fie erröthenb bie perlen ab unb berwabrte fie forgfam in

einem (Jach ihre« £ifd)C«. Unb nun fd)ritt fie burd) bie gan$e Wohnung,

feft, ruhig al« wäre alle Httgft unb Qual ber fchlumiucrlofen 9cacht Oer-

geffen. Sic orbnetc unb fäuberte hier unb ba. jraft meebanifri) ging ihr

bie Stilett oen ber.fianb unb halb ftanb 9111c« regelrecht unb flar ba unb

ba« falte unb glanjlofe Vicht bc« £>crbfttagc« fal; Limmer unb SBcrfftatt
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fo faubcr, fo orbentlich, toie faum je jubor. Dann |"trich fie ihr $aar
glatt au« bcr @tirn, fc^ob ihren Stnjug jurecht unb ftanb nun ruljtg unb

unbemcgtid; am fünfter. £>ättcn fie fo ihre ^reunbe ber SBaterftabt

gefehen, feiner ffättc ba« „tachenbe Sätpi" in ihr erfannt; Ratten ihr

bic ^ac^bam in bcr neuen £>eimat überhaupt noch Hufmerffamfeit ge=

fcfyenft, jefct Ratten fie fie nicht bie „toeincnbe ^rau" genannt, <Sd)ön

mar fie, tt)ie noch nie jubor, aber fatt flaute fie au« mie ein <8teinbUb.

Um bie ÜRittag«ftunbe trat 33oI«;arb mit eüigen (Schritten in'«

3immcr. <Sr $atte mit ftopfenbcm $>eqen bie <Scfyn>e(te feine« Apaufe«

überfd;ritten, er fürchtete S3orroürfe, fürchtete greinen feiner ftrau, aber

ganj ruhig trat fie ihm entgegen.

,,©ut, SBotHjarb, baß Du micber ba bift", fagte fie, ohne eine

SKiene gu beziehen.

„3ch ^abe unerwartet eine prächtige Söefteüung ermatten", fprad) er,

„unb mußte über 9?acht fortbleiben, of;ne Dich borher benachrichtigen $u

fönnen. $)aft Du Dich um mich geängftigt, :©ätpi?"

„Crrftmoht", crmieberte fie, „aber bann nicht mehr, ©a« foütc Dir
benn auch begegnen, 23otfharb?"

<2rr fal) fie befrembet an. 3Batpurgi« mar fo muuberbar beräubert.

Die Sorte be« Strmenier« traten ihm in bie Erinnerung. @ic folltc

nicht inehr meinen, tote fie bamal« nicht mehr (ad;en foltte, fo hatte er

besprochen, unb nun mar ba« an ihr gesehen. (5r magre nicht ben

Armenier ju nennen, eben fo menig at« Satpurgi« eine Grrmähnung beffen,

ma« borgegangen mar, über bie Kippen gebraut hätte. Grine unheimliche

Stimmung lag jmifd;en ben (Ratten, bie SBottyarb jcboc^ mehr empfanb

al« ffialputgi«. Grr marf £ut unb Kautel ab unb fing an gleich bon

feiner neuen Arbeit ju erjagen, ja er nahm Rapier unb SSteiftift unb

zeichnete feinen (Sntmurf auf. SÖalpurgi« ftanb hinter it)m unb fah auf

bic Zeichnung. $tug unb entfehtebeu, mie noch nie borher, gab fie ihren

9?att) nnb ganj eingebenb in bie Grntmürfc unb ©runbgebanfen bc« (hatten,

fagte fie bod) Mar unb beftimmt, mie fie bie« ober jene« anber« münfct)e.

SBoIffyarb fühlte, baß fie jebeömal ben richtigen ^unft traf unb fügte fi<h

aüen ihren 2tu«fteünngen. Grubtid) rief er: „Der 33e|telter ift reich unb hat

mir au«brücflich gefagt, baß ber (Schmucf fchr foftbar merben foü. 2ln

iDcatcriat ift nicht« $u fehonen. Da ich aber £>at«fchmucf, §aarpufe,

Dhr8ehan8c uno Armring tiefern foü, brauche ich eine große -»Wenge bon

perlen unb e« mirb fd)mer hatten, noch ba$u ba in menig lochen ba«

®anje boüenbet fein muß, fo biete unb fo fchöne jm befchaffen."

Satpurgi« 50g ba« ftach ihre« Stifche« auf. ,^)ier finb Herten!"

fagte fie.

,,38atpurgi«!" rief ber (^atte, „moher ^aft Du biefc Schnur bon

unermeßlichem 2Berth?"

Die junge ftrau gauberte. „^rage mich nicht, SJotfharb!" fagte fie

enbtid;. „Die Herten gehören un«, gehören Dir, unb menu fie meithoott

finb, befto beffer, fo fjafon mir menigften« auf iccit h'nau« nicht mehr
mit ber Woth be« Jage« 31t fämpfen."

2>«r 6alon. 7. / ly
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©olfljarb prüfte bic Herten mieber unb mieber. dx mußte ed, moher

fic tarnen, cd murbc ihm auf einmal Kar, baß nur ber 2lrmenier btefc

©eränberung in &>alpurgid' Scfen hervorgerufen ^abenunb nur ton ilnu

biefe ®abe ton unberechenbarem Scrthc fominen fonnte. „Grr mar hier?'

fragte er leife, ald tn'elte bad ©rauen ben Jen feined Sorted gemattfam

jurücl Söalpurgid fetyauberte ^ufammen. Sie fah fuf fctyeu um, ob fic

auch mirflicb allein mären unb boch niefte fie nur ftumm. SBeitcr magte

fie nichtd &u ermiebem. Unb bad mar bad erfte Sftat, bajj bie (Satten bed

geheimnifeootlenßenferd ihrer ©efepiefe gegen einanber Ermahnung traten.

©olfljarb hatte bie ^erlenfchnur auf ben £ifch faücn (äffen unb

ed bauerte eine lange Seile, ehe er fid) entfehloß fie prüfenb mieber auf*

junchmen. Unb boch $ogen bie perlen ihn an mit gchcimnifeboller ®c*

malt, uid;t allein iljrcd SEBerthcd megen, nicht allein um ihrer ©djimfyeit

millcn, bic er ald 9ftetftcr in feinem §anbmerf \\x mürbigen oerftanb;

nein, cd mar noch ein unerflarliched (Stmad, mad if;n bic klugen nicht

menben licjjoon bem foftbaren Schmutf. Grd mar nur eine einige Sdntur

perlen, aber bon fcltenfter $röße unb unvergleichlichem ®lan$. 3"fa»mten*

gehalten mar fic bon einem flehten, unfdjcinbarcn Schloß; ald ©oltyarb

baffelbe aber genauer prüfenb in'd Slugc faßte, ftanb auf bemfetben mit

feinen gried?ifchcn©uchftabcn: „Gharid" eingegraben. „Ser^came meiner

Flitter!" rief ©oltyarb. Seine ganje ftinbheit, bad ©tlb ber bleiben,

fcbmcrmiit(?igcn Jrau taufte oor feiner Seele auf, er Derbarg badöeficfyt

in beibe§änbe unb ald er in ticfftcm£)er,cn erfebüttert ben ©lief $u Sal*
purgid auffd)lug, mar fein 2lnge mit Jfyräncn gefüllt. Sie ^atte ihn

nicmald meinen fehen unb bod) ftanb fic ihm gegenüber mitftarremtroefnen

IHuge; cd preßte ihr frampffyaft bad §crj jufammen, aber fein 3«g bex

^heilnalnuc, bed s2)iitempftnbend trat auf ihr rcgungdlofcd t^eficfyt.

©olffjarb manbte fid? ab. £)er falte ©lief feined Scibcd mar ihm in

biefem ?lugenblicf unerträglich. Grr fud)tc bie ©cruhigung mic immer in

ber Arbeit. ©on ber ^crlenfcbnur löfte er bad Sdjloß ab, bad fo tbeuren

tarnen trug, Dermalste cd forgfam unb fo, bajj ilöalpurgid' ©lief cd

nid>t mieber treffen fonnte; beim cd tfyat ihm meh, bajj fie fo gleichgültig

febien bei feinen fchmcqlichften, heiligftcn Erinnerungen. §atte ihn früher

ihre unaufhaltsame £rauer gefränft: ihre Starrheit legte eine crfaltenbe

Scheibcmanb ^mifchen ifyn unb fie.

IV.

£)cr junge SRetfter ging mit Cftfer unb mit einem faft fieberhaften

ivletfj an feine Slrbeit unb al*cr fdmn nach menig Jagen bad erfte Döllen*

bete Stücf bed Schmurfcd in bem §anbeldhaufe borlegte, um fieh neue

i>orfehüffe aussah!™ jw (äffen, erregte er allgemeine ©emunberung.

©alb fam auch ber ©cfteller felbft, mar erftaunt über bic ^radtf unb

etgcntbümlid;c Zeichnung Deö Sdnnuded unb, eitel mic er mar, bad foft-

bare ©efebmeibe fo biel ald möglich bemnnbern ju laffen, mürbe cd in

einer großen öefellfchaft andgeftellt. ©olfharb'd ($cfchirflid/feit, feine
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funfrootle Ghrfinbung macbtc ba« größte Sluffc^en. Crr, ber feit fahren
in 93enebig arbeitete, in beffen ärmlichem ©c^aufenfter bie gierigen

Arbeiten unbeachtet, oerftaubt waren, würbe plöfelich gu einem bielbe*

fproebenen Sttetftcr. 3Me reichen Sßenetianer unb 33enetiancrtnnen fugten

feine befebeibene Söerfftatt auf, ben gangen £ag brängten fid; bie ©on*
beln ber Vornehmen an ber Schwelle bc« fonft fo einfachen $äu«chen«;

bie fcfyöne blonbe ftxau mit ben unbeweglichen 3iigen feffclte bie $üif-

merffamfeit, ber febmuefe junge SDieifter würbe mit Schmeicheleien unb

Aufträgen überfepüttet, benn e« n>ar gur ^obefac^e geworben, einen

(Scburucf feiner Arbeit gu befifcen. SÖalb mußte er eine größere Sohnung,
eine geräumigere Serfftatt, einen gaben in ber befuetyteften ®egenb ber

Stabt nehmen unb nun fanben fid? C^efeilen in SDienge, fo baß in wenig

Monaten Voliharb'« Oumelicrgcföäft ba« gefuchtefte unb einträglichfte

ber Stabt war. £ic perlen be« Armeniers Ratten ben erften ©runb

Sunt SBrfylftanb gelegt, ber balb gum ftetebthum ^erauwuc^^. ?lbcr nicht

allein bie Arbeiten unferc« 5reunbe6, er fclbft unb bie junge ftrau wur*

ben aufgefuebt; benn 2(lle« brängte fich um bie SBielbefprocfyencn unb

neben ber tünftlcrifcben ©egabuug bc« (hatten gog bie marmorfalte

(Schönheit ber ftxau bie allgemeine xUufmerffamfeit an. (So war benn

SHeicbtlmm, ?litcrfennung, ein Umbrängcn, ba« faft ber ^reunbfehaft gleia)

fab, über ihre Schwelle gebogen; an bie Stelle ber ärmlichen SBohngimmer

waren reieb meublirte (Säle getreten, \tatt ber (iinfamfeit ein großer Ärei«

au« allen Stäuben. "Man hätte glauben fotlen, ba« ®(üct wäre ba ujid

gang Vcnebig glaubte ba« aueb — aber wie auch bie Veränberung ihrer

i'age, bie fo wunberbar unheimlich überfic gefommen war, fie beraubte,

wa« immer noch nty* 5U ^nen herantreten wollte, ba« war ba« ©lücf,

ja, c« ftanb ihnen oiclleicht ferner al« je. 3n>ifc^cn ben (hatten lag etwa«

wie bie eifigeOfuhe be« Sinter«, bie alle« lieben berglur erftarren ma^t
unb tobt erfcheiueu läßt, wa« innen lebt. 9Jie würbe ein Vorwurf, eine

ftlagc laut oon einem gum anbem,-aber ebenfoweuig ein warme« ilBort,

ein 31u«bruct ber Neigung. AUar unb oerftäntig befprachen fie 21lle«,

wa« ber £ag ihnen guführte, wa« für bie 3ufunft su orbnen war; aber

feine Silbe berührte ihr (impfinbeu.

£te Vermählung bc« jungen reichen ^atricicr«, ben wir SUcarchefe

SScrnarbo nennen wollen, fchob fich um etwa« hinau« unb Volff;arb hatte

biefe erfte Arbeit, bie feinen i)?uf unb Sohlftanb begrünbetc, nicht gu

übereilen, wa« ihm um fo lieber war, al« er fich biefer ^robuetion mit

befonberer Sorgfalt hiugab. Orr litt nicht, baß irgenb eine frembe £>anb

ihm babei balf unb am wenigften hätte einer feiner ©efeltcn auch nur

eine ber foftbaren perlen berühren bürfen, bie er alle für biefen Schmucf

beftimmte unb bie eine wunberbar gcheinmißoollc 21ngiehung«fraft für ihn

hatten. Gr fannte jebe einzelne, fo ähnlich fie and; untercinanber waren,

unb bie Stelle im Schmucf, bie er jeber anwie«, war, freilich nur für

fein Vcrftäubnip, ben Sebeutung. Stunbenlang fonute er fich mit ber

Arbeit einfcblicßeu unb fid;, gang gegen feine arbeitfame Seife, in müßi-

ger ©ewunberung tarau erfreuen, £a« war nicht bie (Sitelfeit be«
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ftünftler« über feine (Schöpfung: e« war ber $ug be« $erjen« ju ben

perlen, beren feuchter (^lanj nun einmal unrotberftcljliche ©croatt auf

tyn ausübte. Vergeben« brängte ber junge Sttarcfyefe, bajj iljm nun enb*

ltcty bie längft fertige Hrbeit einge^änbigt mürbe; bergeben« er^ö^te er

ben fetyon bor Monaten feftgeftelltcn fefyr Ijofyen Sßrciß. 33olfljarb fanb

immer mieber 33ormänbc, biefe ober jene ßleinigfcit ju änbern, biefe

^ßerfe fefter ju fäffen, jene 2lrabc«fcnranfe leichter ju fügen, nur um ftety

nid^t bon bem <2>d[>mucf ju trennen, ber itjm tute ein ftrcunb geworben

mar. Unb er mar ba« auefy in ber £ljat. 3cbe« 33latt<$en erinnerte ifyn

au bie «Stimmung, in ber er cd gefRaffen ljatte unb e« tag bie munber«

barfte 33eränberung aller feiner 33erfjältniffc jmtfeben bem ^Beginn unb

Scblufe biefer Arbeit, 2öar e« ein ijufatt, bafe bie $erlenfd>nur bureb

ben Hainen feiner Butter jufammcngefyaften mar? <5« fonnte niebt«

Slnbere« fein; unb bod? betrachtete er fic immer mieber mic ein fjeiligc«

SBermäc^tniimic bie £l?ränen ber fc^incrjerfüUten grau in ber Trennung«*

ftunbc oon bem $?inbe, bie, ftarr geworben, Mutterliebe unb Muttcrforge

»erforderten. S)a$u erfdu'en U?m ber fertige ©c^muef mie ein iÖilb feiner

grau. Statt tag er ba auf bem bunflen lammet be« Slöffercben«, ba«

ityn einfcbloj?, unbeweglich unb ftarr in ber eigenen ©ctytfnfyeit unb boefy

mar er jufammengefügt au« biefen baroef ^umoriftifc^en 2lrabc«fcnfchlim-

gungen, bie ifut gemannten an SGöalpi'« Cac^en, al« er tbr juerft begegnete,

au« biefen feucht fcfyimmernbcn Herten, bie tlin anfafyen mie cinft 3Bal*

purgi«' oonj^ränen trübe 21ugen, aus* ben fatt fdnmmernben SÖriUanten,

bie t^re glänjenben (Strafen marfen, aber nicfyt täc^etnb unb nietyt feucht

ba« \!\d)t, ba« fie beglänjte, jurüefmarfen. 2öer bon ben £aufenben,

beren ©tiefe bemunbernb auf biefen ®d?mucf fatfen foütcn, fonnte e«

atmen, ma« er bem ftünftler mar, ber ilm fdmf, ma« biefer bincingear*

beitet, mie er itm gefügt hatte mit bem haften (Schwung feiner ®e=

banfen, gefeftigt mit bem roärmfteu Schafe feine« #erjen«, mie er ein

©tücf feine« eigenen Sföefcn« ^icr berförpert niebertegte?

2J?archefe SBcrnarbo backte fdwn fange, ba§ ber Meiftcr gar feinen

2Intbeil an ber äoftbarfeit hätte, baß fie allein nur ihm felbft gehöre;

benn er ba * tc Ü c
i
a befahlt. 3nbcffeu rücftc ber £ag ber 33ermablung

heran, bie S3raut mar bereit« in 2>enebig eingetroffen unb iöernarbo

berfic^erte, bafe er nunmehr ba« Jpod;jeit«gcfcbcnf feinen £ag länger in

ben £änbcn be« 2fleifter« ju laffen bermöd>te. 3>otfbarb geriet^ in eine

munberbarc Slufregung unb um ben Slugenblicf ber Trennung bon ber

geliebten Arbeit fo meit al« irgenb möglich bi"^"^>ufcbiebcn, erbat er

fieb bie (Srlaubniß, fein Söerf felbft überreichen ju bürfen, um fich gleid)

an bem Crinbrucf ju erfreuen, ben er bei ber nunmehrigen 23efifeerin l)tx*

torbringen mürbe. Da« mürbe ofmc Seitcre« jugeftanben, ja c« febmei*

cbelte <Bernarbo'« Citclfeit, ben, jefct fdwn biet besprochenen, Mcifter mit

bem §oc^jeit«gefcbenf, ba« fein Söerf mar, fetbft oorjufteüen, unb fo

botte er Süolftyarb ab, ber in munberbarer Erregung ber ©ebeibeftunbe

bon bem £roft feiner testen Monate entgegenging. $orl?er batte er aber

iÜJatpurgi« noc^ einmal in feine Serfftatt gerufen, um i^r ben ©c^muef
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p jeigcn. <Sie trat hcrju, fah lange prüfenb in ben $oljfchrein, aber

fein Reichen be« Staunen«, ber Snerfcnnung, ber ftreubc jeigte fich in

ifjren3"gen. «Sehr fchön", fagte (ie; „ich glaube e« ift in ber £ljat ein

Äunftwerf, nnr hätte ich ben ®ebanfen einfacher au«gebrücft gewünfeht.

Dicfe Schnörfel gaffen nicht gatr5 ju ber ernft fdjlichten Raffung ber

perlen, an bie fyier wieber bie ^Brillanten ju nahe ^erangerürft fmb.

%bcx alle« in Slüem tft bie Zeichnung eigentümlich nnb jeigt X)tc^ al«

wahren SDieifter."

£rofe ber hinzugefügten Slnerfennung mar SBolfharb boety btetööthe

be« 3orn« auf bie Stirn getreten unb er fölug fjeftig ben Werfet be«

tföfferchen« $u. Salpurgi« fah ihn befrembet, aber gan$ ruhig an.

„§aft Du benn feine »ärmere Shcilnahmc für ba« Serf, in ba«

ich alle meine Äraft, alle meine Grrfinbung unb meine gan$e Äuuftfertig*

feit feit üftonaten fefcte? Oft e« ntd^t bie Arbeit meiner Jage unb bic

Ueberlegung meiner dächte? <Sinb e« nicht bic berferperten ©ebanfen

unb Cmpfinbungen Deine« Spanne«, bic bor Dir liegen?'

„Die Arbeit fyat Dir enblich bie 9fnerfcnnung errungen, bie Du
(ängft berbienteft", erwieberte Salpurgi«. „Sic Ijat bie Sorgen ton und

genommen, bie un« $u ©oben \u brüefen bro^ten. Dc«halb bin ich ihr

baufbar. Uebrigen« freut e« mich, bafe fie enblich au« Deiner £>anb

fommt. Sic nahm Did; ju feljr ein, 50g Dich bon 9lnbcrm ab unb wenn

mir auc^ Kfc* rc^ ßwb, müffen mir boch ben fteichthum ju erhalten unb

$u mehren fuchen. 3 ciö c miv "oc$ einmal ba« Diabem, ich glaubte ba

eine flcine Unebenheit $u entbeefen, bie ein einige« leichte« Anlegen ber

3ange beffert!"

„Wein", fagte SEoltyarb, furj unb berftimmt, ,,e« ift fo gut!" nahm
ben tfoffer unter ben 9lrm, unb eilte ju Jöcrnabo, ber fchon im 23or,im*

mer ijavvtc.

Sic begaben fich jur SÖraut, bie fie aber eine ganje 3eit marten

ließ, weil ihr Änjug noch nicht beenbet mar. Crnblich öffnete fich D ^ c 2h"r

unb fie trat l^rau«. Camilla, bie junge reiche Grrbin au« g(oren$, mar
eine jener füblichen Naturen, bic auf ben erften ©lief burch bie frblanfc

3ierlichfcit ber ©eftalt, burch bic naioe tfebljaftigfeit ber ©ewegungen
wie ftinber erfcheinen unb bereit feuriger ©lief, beren leicht bewegliche

Stimmung bann boch bie t'eibenfcbaft ber gereiften Oungfrau oerrathen.

Sie mar eine feurige ©lüthe mit ber noch nic^ berlorenen Sfnmuth ber

£no«pc. ©ernarbo ftelltc ihr ben SDcciftcr bor unb bat ihn, ben Koffer

*u öffnen. Camilla ftreiffe ben jungen 9Wann faum mit einem ©lief unb

fticfj einen Schrei ber lleberrafehung, bc« Cnt^ücfen« au«, al« fie ben

Schmucf bor ftd; au«gcbrcitct fah- Sie ein fpielenbe« ftiitb fchlug fie

bic §äubchcn jufammen unb magte nicht baß ©efehmeibe anjurühren.

Dann berfuebte fie e« mit ben äußerten gingerfpifecn. „Sic prächtig

unb wie anmutig!" rief fie. „Unb ba« foü mein fein?* Sic lachte auf

in finbifchcr ftreube unb nahm bann ein Stücf nach bem anbern herau«,

um e« bor bem Spiegel an^upaffen. ©olfharb war ihr behülflich unb
jeigte ihr, wie fie bic fünftlicf; berborgenen ©chlöffer am leichteften öffnen
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unb fctyHefcen, tric man ba« £)iabem $u einzelnen Nabeln, ober $um Sc&mucf

für bie 53ruft au«einanber legen ftfnne. "Sie begriff fofort $lle« unb

freute fiefy tacfyenb mie ein Äinb ber fcfynetl gemonnenen ®efcbicflic$fett.

3efet fünfte fie auety bem jungen 3Hcifter eine, menn au$ böllig unbe

fangenc Stufmerffam feit. <£r mufete ifyr ba« £al«banb um beu Warfen

feftigen unb fte lachte iljn au«, bafj er langfamer bamit $u Stanbe fam
al« nöttyig freien. 3?olfljarb mar ganj bezaubert bon bem 9fetj be« lieb*

liefen ©efd;epfe« unb ©ernarbo, ber eitel unb prafylenb feine foftbarc

®abe in ba« hefte tfiebt ju ftellen münfcfyte, crjäfjftc, baß berSdnnucf be-

reit« ben 9ieib unb bie iöemunberung ton gair, beliebig au«mad;c, bap

man ben üBJcifter, naefy ifyrem berühmten t'anb«mann, febon oft ben bene-

tianifcfycn ©enoenuto Gellini genannt fyättc unb baß neben bem 2Bertfy

be« 9JJaterial« bie finnige 3bee bc« (Hainen ton beu Zennern überaus

Ijocbgcoriefen mürbe.

Camilla fafy 2?olffyarb jum erften 3)cal mit einem aufmerffamen,

brüfenben ©lief an unb eine leife föötfyc überflog ifyrc Sangen, al« fie

ben jungen, fräftig unb fcblanf aufgem ad)fenen 9ftann mit bem ebel gc

febnittenen Äopf in'« 2luge fafetc. ier 2?ergleicb mit SBcrnabo mttfte -,u

fefyr ju beffen Ungunften ausfallen. Unb boety manbte fidj Camilla an

ityn, mit ber Söitte itjr bie Obce be« Sctymucfc« ju erflären. SÖernabo

fing gan* juoerficbtlid) an, aber balb begann er *,u ftottern, brachte un^u-

fammenfyängcnb unb abgebroeben Ijerau«, ma« er ton tiefem ober Beuern

flüdjtig unb unoerftanben gehört fyatte, fo ba& itm Camilla fyalb lacbenb

unb l)alb ungebulbig unterbrach unberflärte, barau« fönne fte nid?t flug

merben, benn e« fei gcrabe, al« ob er ben ganzen prächtigen Sdmmcf
ftüctmcife jerriffe unb oernichte.

33crnarbo meinte, biefe 9lu«cinanberfefcung fei aud) nicht feine Sache

unb bayt hätte er ben 2)icifter fclbft mitgebracht unb ber fenne feine

^öetö^eit nun an ben £ag bringen. X)amit marf er fid> in einen S effcl,

mit ber 9?efignation, al« meun uunCrtma« fcfyr l'angmciligc« beoorftänbe;

33olffjarb aber, burety einen aufforbernben23litf ber fd>önen jungen iöraut

ermutigt, naljm ba« Sort unb erflärte ben ©ebanfen, ber ifmi bei ber

Crntmerfung ber ^eidunnfl leitenb gemefen mar. (5r mürbe märater unb

märmer, inbem er fbrad), Camilla'« finnige« Sluge luug an feinen t'ipbcn

unb SSernarbo gähnte.

911« SBolffjarb gefcfyloffcn hatte, rief ba« junge 3)fäbd;cn: JDceiftcr!

ba« ift ja ein tieffinuige« Jpocb$eit«gebtcbt au« perlen, Steinen unb eblcm

2Jfetallunb fauin fann ich magen, e« nod; al« einen Sdunucf an^ufefyen."

iöernarbo lächelte felbftgefällig. (5r bejog biefe Hncrfeuuung auf ficf>,

ben Sd)cnfer, mä^renb ^olf^arb, mit glüf>enbcn Sangen, ba« 9lugc fenfte.

,.Unb ba« Äße« follen biefe perlen bebeuten'r" fufyr Camilla fort.

„Wir ift al« befämen fie Seele unb^crj unb fönnten uaehempfinben, ma«

mid; bemegt, ate tonnte icfy ^u i^neu flüchten in ftreube unb Veib unb

£roft unb 5:hei(naf>me finben in i^rem Slnblitf." 5)abci rollten biej^rä'

neu au« iljrcu frönen, langen SBimpern über bie leidet gerottete

Sange Ijerab.
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2>olffjarb fü!>ttc, baß er febeiben müffe, naljm fc^neU ben $>ut unb

eiCte mit ftummem, furjen ®rufe auä bem (hernach- Orr fanb fiety in fo

wunberbarer Erregung, bajj er nidft wagte, fofort heim ju gehen, ©ar
e« berHbfchieb ton feiner Arbeit, oon ber er fichfo fchwer getrennt hatte,

bie ihm fo feft an'« §erj gewachfeu war, ober befestigte ilm bic Grr=

tnncrnng an baS liebliche Äinb mit bem ret&enben dachen ber greube unb

ben hofoen Etyräncn bc$ 35crftcf>cnö V <5r fonnte unb wollte fid; nict?t flar

barüber werben unb wollte boch nicht mit biefer Bewegung im $>er$en

»or Salpurgi* treten, @r entfloß ftch ctne@onbel ju nehmen unb erft

eine Stunbe lang hinauffahren in'« 2Jieer, um feiner (Smpfinoungen

§crr 511 werben. (£$ war ein flarer ftebruartag, feine Bewegung in ber

8uft noch auf bem Gaffer, unb fcin^ewölf amJpimmel, unb bod> fanbte

bie Sonne il)re Strahlen matt, wie in £)uft gefüllt, ^ernieber. JlSolf-

fyarb eilte gefenften §auptea bic Stufen jum l'anbung$plafc tymab unb

roinftc einem ®oubelführcr. Säfjrenb ber fein gahr^eug löfte unb jum

Grinftcigcn umwanbte, erhob fich eine (^cftalt oon ben Stufen unb trat

ju Ül>olfharb, ber bie bafyin fic nid/t bewerft r)atte. (Sä war ber 2Irmcnier.

„3ln* wollt eine gal;rt machen 2)icifter SBotfharb", fagte er. „Senn
Orucb fonft niebt* barau liegt mit Qruren eigenen ©ebanfen allein ju fein,

werbet 3h* nicht« bagegen haben, wenn ich (Such begleite."

„So gebe ich lieber bie ftaljrt auf, erwieberte 35olf^arb oerfttmmt.

,^pabt 3hr mir etwa« mitzuteilen, fo faun c« fycx gefcfyefjcn. Kachlin;

terhaltung ftel?t mir aber |e(5t grabe nicht ber Sinn."

„Unb jefct grabe wäre (5ud; ba$ Slüeinfein gefährlid)", fuhr ber

ftrembe fort, „Sollt 3ljr Grudj ba$ iöilb ber frönen (iamttla, ber ifjr

eben oen £)od^cil«fdnnucf überreichtet, noch tiefer in'« £)er$ ^incinbenfen

unb träumen?' Sßolfharb errettete bis in'« l'ocfenhaar hinauf. ,,$öa«

fümmert mich bie 35raut be« albernen s
J)iarchefe," rief er, „bie jefct eitel

fbielt mit bem ©er! ba« id; fd;afftc mit ganzem £>er$en unD im * uncrs

mübtichem 5leiß unb bie heute noch ein iiinb unb morgen bie (Gattin

eine* ®ccfcn iftr"

„Sic ift feinÄtnb mehr", fagte ber Armenier, „unb fpiclt nicht mit

bem Sdmiucf. Bernarbo ift fort unb einfam fifct Camilla in biefem

Slugcnblicf tu ihrem Limmer mit £fyränen in benSlugen unb f?od;flopfen;

bem £cr,cn überquer SBerf gelehnt. Sie oerfud;t c« wieber unb wieber

au* bem funfrooll gefügten ®efdmtcibe bie Deutung herausliefen, bie iljr

mit bem ßlaug (Surcr Stimme noch in ber Seele naa)töut. Sie fetyaut

ba« Serf an unb gebeult be« ÜKetfterd." 1

,/Boljcr fönnt Qfyx ba« wiffenV" rief ber junge 2ftann.

„(Sine Stuubc in bem büftern Ja^rjeug auf ber (Sinfamfcit befi

SBafferö unb Otjr Rittet c« felbft gewußt", war bie Antwort. ,,^it bem
iÖtlbe im iper^en unb ber Ucbeqeugung in ber Seele wäret Sfyv

am £id (5urer ftafyxt ^ier angelaubet unb wäret noefy febwerer in baö

eigene §au8 getreten alö ie^t. i)?c^mt immerhin meine Begleitung au,

fie wirb Grua) beffer frommen a!<5 bie (Sinfamfett, bie SD^enf^en in (Surer

Stimmung gefährlich ift.

'
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„aftcnfdj", rief 93olfharb, „ober feib 31jr ein übermenfehliche« SBcfcn,

ba« gefpenftifeh meine l<cben«pfabe freujt? 3Ba« treibt (Such, in meine ®e*

fehiefe einzugreifen unb mir ©ebanfen ju werfen, bte mich [träufeln

machen auf bem mit aüer Äraft be« «Wanne« burd> 9coth unb 2#ühfat

gebahnten $fabe? tfa&t mich lo« au« eurer Gewalt!"

„3$ bin ein SDcenfch wie 3fjr", fagte ruhig ber 2lrmenier, „erfahre*

ner nur unb geprüfter. £)er Änoten ber unferc vebcn«fäben oerbinbet,

war gefcbürjt lange ehe 3f>r in ba« tfeben eintratet unb (Sure £anb tft

ju fetywach ilm $u jerreifjen."

£)cr <&onbolicr richtete einen fragenben 33licf auf ben jungen 2?Zeifter

unb melbetc, ba« ^^^rjeug läge längft bereit. $$olft;arb ftanb jaubernb,

ber Armenier aber fcfj>ritt ohne ftch umjufchen in bie ($onbcl unb warf

fidj ruhig in bie bunflen «ßolfter, be« ($cfährben ^arrenb, ber noch immer

mit bem (Sntfchluf? fämpfte. Slber ber 9?eij, enblich einer l'bfung be«

9?ätf;feIÖ näher ju fommen, ba« feit 3aljren auf feinem tfeben lag, bie

«Scheu eine fturebt oor bem unheimlichen SDcann 3U geigen, trugen ben

(Sieg baoon. sJ)iit fchncllem (Sntfchluß folgte er, warf fid; bem Slrmenier

gegenüber in bie fdnoarjen l'eberpolfter unb fo glitten fie tautlo« über

ba« unbewegte Saffer. Sicfchwiegen lange. (Sublich ergriff ber Slrmcnicr

ba« Sort. „Seib 3ljr md>t unbanfbar, 3>clf^arb?" fagte er. „3hr
wollt (Sud) mit (Gewalt unb groüenb ton I)em loömacben, wa« 3ljr mein

Gingreifen in (Sucr Schicffal nennt Scr gab (Such cinft in ber fernen

Stabt unerwarteten SBohlftanb; wer rettete ihn (iue^ unb juglcich (Suer

i'cbcn, ba« 3hr fortwerfen wolltet; wer führte (Such bem 3Beibc $u, ba«

3^r liebtet; wem banft 3hr jefct }Keid;thum unb 9lncrfcnnungV"

„3ch will aber nicht (Sucr noch irgenb eine« 2)Jenfchcn Scbulbner

fein!" rief $>olfharb. „3hr brachtet bie wunberbare ^crleufchnur in mein

§au«, bie Quelle meine« iKcichtbum«. sJ?cnnt einen greift, fo hoch er

fei, ich toill ihn (Such bejahen unb feiltet 3l;r meinen ganzen Üieicbthum

bafür oerlangcn."

„£)ie perlen finb bejahlt", war bie Antwort. „(Sucr Seib gab mir

bafür ihre Spänen, bie fie lo« fein wollte, bie3hr felbft mich batet oon

ihr ju nehmen, weil fie Such ba« l'ebeu oergifteten. 3ch erfüllte (Suren

Sunfd), inbem ich *™ ^ret« nahm für meine perlen. So würben fie

(Suer unb zweimal laffc ich He nicht bejahten.'"

,,5)0« ift'«!" fagte SBolfharb. „Steine Sünfche erfüllt 3hr, SBünfdje,

bie ba« geängftete $)crj in fchwercr Stunbe auspreßt, aber bte Erfüllung

fehrt 3l;r jum (Slenb. Seit fein fächeln mehr auf bie l'ibbcn, Feine Xhrane

mehr in ba« Slugc meine« ÜÖeibe« fommt, bin ich au cm Stcinbitb ge=

fettet, baß mir felbft ba« tJ)crj ju falten Stein »ertoanbelt unb un« wie

Schemen burd) ba« blühenbe, warme t'eben wanbcln laßt/'

„3ft ba« bie Schulb ber Erfüllung ober be« 3$unfd;c«?" warf ber

Slrmcnicr ein. „Unb bafc (Suer t<pcr$ noch ItM^I jum Stein gcioorben ift,

hätte (hid; bie jüngftc Stunbc lehren fimuen, in ber ba« iunge SÖlut heife

genug aufwallte. X)te fchöne Camilla benft au ben fdbmucfen ©kifter

nicht wie an einen <Sd;cmen/'
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„fteinSort oon ihr", unterbrach ihn SBolfijarb. „3$ ffabt meinem

Seibe vc uc gefchworeu unb will fie halten unb fampfen tote ein SDfann,

bafj ich e« oermag. £)urch mich ift fie elenb geworben unb burch (Sud).

Senn meine Sünfche thbricht waren, wa« ^ieß fieGruch erfüllen, ber3ljr

(5uch rühmt Siffen ju befifeen, ba« weiter reicht al« anberer 2ftenfcfyen

(Srfcnntniö?"

„3ch wollte (Such lehren", fagte ber Armenier, ,,wa« e« ift, wa« bie

flflenfehen ®lücf nennen, wonach fie jagen unb ringen. 3$r habt c« nun:

(Sin fd^nc« Seib, ba« (5uer $er$ toaste unb begehrte, föcichthum, 2tn-

erfennung; Schönheit, 3ugenb, ©efunbheit, s
2lrbeit«luft unb 3lrbcit«fraft

hattet 3hr fd)on. Seht um (Such — wa« wollt 3^r noch? Unb 3!jr

feib bod> elenb, wie 3f)r fagt. £)a ift (Such alfo nicht ju Reifen. Jpört

jene« £ieb, ba« oom Öibo ju un« herüber tönt. (Sin 5»Wer fingt'«, in

tfumpen gehüllt, ein armer Sölbling; benn dachen unb^tefce gehören einem

Slnbcrn. (Sr weiß nicht oor luelc^cr £hür ihm heute bie JBrobrinbe juge*

Dorfen wirb, bie feine« Jage« Nahrung werben foll, er weiß nid;t, wo
ber Stein liegt, ber feiner Sfcacht 9ht$eftötte wirb. Sttatt oor Äranfhett,

häßlich, bafe jebe« 9luge fid) fchnell oon ihm wenbet unb ber Siberwille

ba« üftitlcib im Äeim erftieft, ba« für ihn aufgebt, gleicht er ungeliebt

bem £obe entgegen. Unb er fingt boch fröhlich in ba« Sonnenlicht hin*

ein unb ift nicht elenber al« 3hr. Um wie oiel braute (Such nun weiter

al« il)n, wa« 3l)r wünfe^tet unb wa« (Such erfüllt warb?'

„3ch fönntet^n beneiben!" fagte ÜJolf^arb unb jeigte nach bemßibo.

„Xfwr!" rief ber Armenier, „wenn mau (Such auf ba« uubeoachte

Sort hin tauften ließe unb man fie (Such gäbe bie Gumpen uno Schwie*

len, bie 3l?r beneibet?"

„SJcann", fagte 33olfharb, „löft mir cnblich ba« ©ehetatnif (Iure«

Sefen«. §abt 3^r unnatürliche 3fta<$t auf (Srben, fie^t (Suer 33licf bie

£agc, bie fommen follen unb lenft (Suer Sille bie (Sefäicfe, bie fich

geftalten?"

„deiner hat 2flacht, al« (Siner allein", fagte feierlich ber Armenier,

„deiner fiel;t bie £age ber ßufunft al« (Sr, ber fie fommen laßt uno ber

ba war oor aller £age Anfang. Seiner lenft bie ($efchicfe, al« ber fie

warfen ließ oom Urbeginn bereiten, bennftolge iftSllle« unb Sirfung

unb nicht« fommt unb ift, wa« nicht (9lieb wäre an ber ununterbrochenen

Äette, bie anfert im 9lnfang«grunbc ber Schöpfung, Wicht« ift Stilfür

unb Zufall. Urorbnung ^og bie gäben auf am Scbftuhl ber Seit, ©e*

fefc läßt ba« Schifflcin fliegen unb Wothwenbigfeit fc^lägt unablenfbar

ba« (Gewebe. Senn Sei«hcit (ängft oergangener ©cfchlechter mir bie

Vöfung oererbte biefe« 9Mthfel«, unb mir jeigte, wie Urorbnung, (äefefe

unb S^othwcnbigfeit in cinanber wirfen, bin ie^ bc«l;alb auch nur cux

3J?cnfch wie Sllle. Seil ich oiel lernte oon bem, wa« war, weil ich

fehe, wa« ift, fo weiß ich b0£^ nur t)on *>cm> iüa^ *t** »ä« wer*

ben muß."

„Unb leben wir alfo, willenlo«, nur ©efehiefe, bie unerbittlich oon

Knbcgiun un« oorgejetchnet waren?' fragte 95olfharb
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„(Sure «rage", fuhr bcr Armenier fort, „greift nad) bcm ewigen

©chetmnifj unb legt ben Bring«*
1

forfchenb an beu sJ3ulSfchlag ber Schöpfung,

©efefc ift tobt unb unberänberlich unb baS ©runbprinctp ber Schöpfung

ift t'eben, Söaubelung unb 9Berben. ©er UrqueU beS öebenS ober ift

Freiheit. So manbelt bie ftxctyüt in ben Sd;ranfcn bcS ©efefceS, baS

Sebenbige in ben ©renken be« £obe$. £)a$ ©efefc fönnen wir erfennen,

aber bie ^rci^cit ift Sein lebenbiger Dbem unb unbegreiflich für ben

2ftenfchcngetft wie baS, was hinausragt über^eit unb (Srbenraum (Sin«

ift göttlich in und — baS SDiafe ber Freiheit, baS und gegeben mürbe,

unb wie wir es gebrauchen ober mißbrauchen, in äftutywittcn ober lieber ^

legung, in SBctSheit ober ^or^ett — fo trägt cS ^Öd^ftc-ö ©lud unb

tieffteS (Slenb in fich. Ohr werft mir oor, Volfharb, bafj ich eingreife in

(Suer ©efehief, bafj ich ^ure l^fabe freute. Od; weife, was hinter (Sud)

liegt, fehe, wa« ihr lebt, fürchte, wohin Oh** waubclt, aber wo ich eingriff

that ich Suren äBillen, unb l'ebre unbSarnung foütc bie (Erfüllung fein,

benn ftcuertoS treibt Ohr bahiu in bcm felbftgejimmerten 9Jad)en (Surl$

©efchicfeS."

„Unb was bin id> (Such unb weshalb wähltet Ofjv grabe mid> jum

SpielbaU (Surcr graufamen SBetShcitV" rief Volfharb.

©er Armenier fdjmieg eine Steife. „Vielleicht gebe id; (Such einft

bie Antwort auch «"T biefe Sragc. £aS ift mein©efdncf unb noch feinem

33(eufchenohr habe ichcS jemals oertraut", fagte er mit bebenber Stimme.

„Siüfür ift eS nicht noch 3»NÜ. iDfcin ©efd
(

ücf baut fich auf tfreube

unb tfeib oergangener ©cfd)led;tcr unb warb bie (Staffel (SureS eigenen,

burch bie geheiinuifwolle Mette, bereu jebes ©lieb $&irfung bcS Vergan-

genen, Urfad;c bcö&ommenben ift. £urd; bieJtctte aber jicl;t ein leben-

biger .'pauch, unb ©lieb an ©lieb erbittert in feinem Häufchen unb was
bie Hettc berührt, empfängt unb bewahrt baoen baS ahnungSbolle Gm»
pfinben. $5aS ift baS lieben beS tfcblofcu, baS ift bie &>echfelwirfung

gemeinfam empfangenen ScbicffalwefcnS; aber nur bcm ^iffenben wirb

baS flar unb il;r Slnbern fühlt es wol, aber Ohr oerftcht es nicht/'

Volfljarb faufd>te wie im gieber ben Korten bcS wunterfamen ©C*

fährten. Ocfct erft würbe ihm flar wie er ihm, bom elften begegnen, uuheim^

lieh abftofjenb unb bod; gehcimnifjoell anjichenb gewefen war; wie er fia>

wiberftrebenb berSDcacbt beugte, bie baS leifeiöort unb ber büftere 33licf

aus unbeweglichem ©cficht auf ihn übten; wie biefe (Smpfinbungen gc

wad;fen waren unb wie gefpenftifche Sd;attcu fielen in alle feine £age,

ja, wie Ellies wasauS ber§aub beS Armeniers tarn, eine ober bie aubere

biefer (Smpfinbungen in ihm weefte; wie er bie höljerne *ißuppe an jenem

erften Slbenb, ben er mit SÖalpurgiS in Venebig bcrlebtc, mit ©raueu

fortgcfd;leubert hatte unb wie bann wnnberbar fein $erj hui8 an *>cu

perlen, wie er fich nur m^ aller Äraft bes (SutfchluffeS t>on ilmen trennte

unb baS «Schlößchen, baS fie jufammenl)ielt, baScr feitbem ftets au einem

SBanb auf ber 33ruft trug, um'S t'cbcn nicht ton fich gelaffcn hätte. (5r

erwieberte nid;ts unb lehnte in ©ebanfen rerfunfen in bcr ©onbel.

SDer Armenier fah il;n forfd;cnb an. (5nblid> brad; er bas Schwei*
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gen. „3ljr berftefjt micb nicbt ganj, junger ^reunb, unb bocfy tyabe id;

<5ucfy nur ben äufjerften <Saum gelüftet bon bem (Schleier be« gefyeunnifj*

»ollen Saiten« ber (Schöpfung, bie unfere ©cfc^icfe mit fortreißt in bem

(Strom iljre« Serben« unb Sanbeln«. 3ljr anberen 9flenfd;en fefyt nur

bie ftolge, füljlt nur bie Sirfung ber ©inge, unb Urfadj unb 2lu«gang

bleiben Grud) s
J?ätfyfel. 3efet benft 3fyr ber perlen, bie jum ^rei« mur=

ben für (Sure« Seibe« £fyränen. 31?r afynet einen rätljfelüoüen 3ufam*

menfyang mit (5urem ®efa)tcf, 3f>r tragt ben Schiffet be« ®eljetmniffe«

in einem Sorte auf (Jurer Söruft, aber 3tyr erfdjtiefct e« nicfyt."

üBolffjarb futyr auf. w8fof bem (Sdjlo& ftanb ber SRante meiner 9)hit=

ter, mie idj ipn oft gcfcfyriebcn fafy bon tl;rcr §anb in ben Oettern ifyrer

i'petma^fbrad^ (Sagt mir nur ba«. 3n melcbcr 33erbinbnng mit ifjr,

ber urüfygefdjiebenen, btclleidjt mit iljrem ®efd?icf, ftcfjen biefe perlen?'

©er Armenier falj bor fid; fyin, unb jaubernb, Ijalb flüfternb, ant=

mortcte er: „3a, burcb bie garten £)änbc Crurcr 3)2uttcr finb biefe perlen

geglirten, um tbrcn jugenblid)en NJ?acfen fcfylang fid; einft bieSidmur unb

mogte in bem £)eqfd)lag bcfeligenber Grmpfinbung. (Sin 9Jad;flang iljre«

felbft jerftörten (^efcfyirf« lebt nod) in bem tobten (^lanj ber perlen.

3tyr Ijabt bie 'Sdjnur jetriffen unb in frembe £>anb gegeben, aber bie

gc^cimnißbolle 3?erbinbung oen jener *u (Sud) tonntet 3fyr nicbt jerreißen

unb mie 3l?r £ud> fträubt, fie fettet Gucb an ba« fctyöne Seib, ba« jefet

bie perlen fein eigen nennt unb Crure Sefmfud>t wirb bleiben, bi« ba«

<Sa)loj3 bie ©dmur in (Surcr #anb mieber bereinigt, 2llle« tragt Sofjl*

tt^at unb erberben, Segen unb gluct) jufammen in feinem @ctyoo§. 2luf

un« fommt e« au, mofyiu mire« menben. 3fyr grollt gegen Da«, ma« ia)

<Sud> gab unb Crucr ift bie ^Sd;ulb an ©cm, ma« e« mürbe."

©ic ©arfe legte mieber an, SBolffyarb bellte ben Schiffer unb

trollte au'« Vanb fteigen. (irr fatj ben $efetyrten fragenb an, ber fieb

ntr^t au« ben $o(ftero erhoben fyatte. „Sir finb 51t Crnbe", fagte biefer.

„3dj fyabe (Sucfy mef;r fcfyon enthüllt al« 31?r ju faffen »ermögt unb für

fyeutc finb meine Kippen ftumm."

„(&ebt mir ba« l'äcfyeln meine« Seibc« jurücf, gebt mir il;re £fjrcU

nen mieber", rief faft bcqmcifelnb i>olfl;arb.

„©cbafft mir ben ^rei« jurücf", mar bie falte unb fefte 9(ntmort.

„9?ur für bie perlen Gurer Butter finb bie 3T^ränen (Sure« Seibe« feil."

^olffjarb febrerfte jurücf t>or bem unerfdnitterlicfyen Älang be« ^er=

ben Sorte«. SDie iöittc ftarb auf feiner l'ibbe, benn er füllte, ba^ fic

l;ier vergeben« mar.

„So fagt mir, mic icfy bie perlen mieber gemiunc", rief er.

©er 2lrmcnier fd^üttelte ben ßobf. „3d; ^abe ju oerfebiebenen 3ci*

ten erfüllt, ma« 3f?r münfebtet unb nur ^ormürfc geerntet. Schafft

(5ud> felbft (5uer öcfcbtrf; tcj) merbe e« beobaebteu, marnen biellcidjt — ein^

greifen nic^t mieber."

©er ©onbolicr mar fKrangetrctcn, 33olfl?arb, burc^ feine ®egenmart
ge^inbert ba« ®eft«racfy fort^ufe^en, ftieg an'« Vanb, in ber (5rmartung,

bajj ber Armenier i^m folgen mürbe, ©er aber machte bem ©onbolier
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ein ,3etdjen mit ber $anb, baßin glitt bie ©arfe über ba« SBaffcr unb

ber junge 3fteiftcr blieb alfein jurücf. Sange noeb faß er bcr ©onbcl

naeß, bi« fic in bem $)uft, ber bon ben Sagunen aufftieg, feinen ©liefen

berfeßroanb. ßangfam unb mit rounoerbaren (Stnbrüctcn ber lefeten (Stun-

ben im §er$en ging er ßeim. dx fanb iöalburgi« in ißrem 3immer,

ftarr in einen SCrmfeffel gefunfen. 3ßr Slnbltcf erfeßreefte ißn, bie 3üge

roaren jroar unberoeglicß, roie immer, aber bleicher al« je. ®ic rooltte auf*

fteßen, ißm begrü§enb entgegen geßen, aber bie Äräftc berfagten ißr unb

fic jeigte nur ftumm auf einen ©rief, ber bor ißr tag. 25er ©rief bom
Dßeim au« Dürnberg metbete ben £ob bon SBalburgi«' ÜJhitter. ©olf*

ßarb fonnte bie 9tacßricßt faum faffen. 3u boller 9?üftigfeit ßatte er bie

noeß nießt gealterte ftrau berlaffen; bie 3Jittbc unb ftreunblicßfeir, ba«

fcßncltc Vertrauen, ba« fic tßm bom erften Eintreten in ißr §au« berote*

fen ßatte, trat ißm lebenbig oor bie Erinnerung', er, ber §eimat«ßau«

unb Elternliebe fo früf; and feinem tfeben berloren ßatte, in ber £)äu«*

tießfeit ber roiirbigcn ^rau, bic ißn roic einen Soßu bcßanbelte, fieß fo

rool unb ßeimifcß gefügt, unb nun folltc biefc ciujigc Stätte bcr Siebe,

bie er im Scben gefunben ßatte, für immer berloren fein. £ie Sßränen

ftiirjten ißm au« ben Slugen unb er roeinte bittcrlicß. $)ann trat er ju

©atburgi«. Er roollte mit vollem $crjen ißreu <2cßmer$ Reiten; c«

brängte ißn, ißr ein 2Bort ber £ßcilnaßme, be« Xrofte« au«$ufbrecßcn,

aber er begegnete einem tßränentofen ©tief unb ba« roarme SSort er-

ftarrtc auf feinen 1'tbpen. ftußig, berftänbig, aber fatt unb unberoegt

fbraeß fic bon ber oortreffticken ftrau, überlegte ba« ©cßicffal ißrer jungen

®efcßroiftcr, beren fieß ber Dßeim, roic er in feinem ©rief berfpraeß, frei-

ließ anneßmen roollte, bic aber bod; uunSÖaifcu roaren, unb brüeftc©otf*

ßarb banfenb bie £awb, al« er ben ©orfeßtag machte bureß einen ®c=

fcßäftsfreunb fofort eine nießt unbebeutenbe <2um;ne jur Erjießung ber

$inber in bic§cimat |ti fenben. ©olfßamuolltc ba«£>er$ breeßen, roenn

er bcr steinen gebaute, bereu $cfcßicf ißm ba« eigene fo fcßmcr$lid> tu

bie Erinnerung rief, aber jumeift rocun er auffeilt fcßönc« geliebte« Sßeib

bliefte, ba« unfäßig bem Sduncr} ^luöbrucf ju geben, in ftarrer Ütcftg*

nation bafafe. "Mcffx al« einmal roollte er bic (beliebte an'«$>er$ gießen,

mit bcr gaujeu Straft feiner Siebe, mit ber £raucr, bie er aufrichtig teilte,

ißre Halte ftu ermannen, ißre Starrheit ju fcßmcljcn fueßen; aber immer

roieber feßnürte ißm bcr cifigc©licf ba«§erj gufammen unb bann traten

roie gefpenftifeße Traume ba« ©ilb Camilla*«, bic perlen bcr Butter bor

feine ©cete unb ftelltcn fteb ^roifeßen ißn unb fein iükib, bap cd il;n fort

trieb an bie Arbeit unb er Salburgi« allein ließ mit iljreu fummcrrcllcn

öebanfen. ©itterer (^roll roegte auf in ißrem Jper^en. ^er^roeifclnb

rang fic bic 5>anbc. Sie ein Schein tobter lag ba in tieffter ©ruft it;r

«Scbinerj, benutzt, ftar, erfd;üttcrnb, aber nicf>t ju errocefeu ju äußeren

3eid;en unb er, ber geliebte
s
JOianu, bie einzige (Stü^c in biefer cinfamen

Ocbe, ließ fie allein ot;ne ßelfcnbc« ©ort, oßnc einen ©eroci« feiner Öiebc.

(5« fam i$r bor al« muffe fie ^ufammenbreetyen in biefer dual unb boety

ftanb fie ba, rußig, aufrecht; faft meeßanifeß roie immer fd;affte fic
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im §aufe unb al« $oltyarb bann jur ÜRaljljeit jurücffam, fafcen fie ficb

gegenüber al« fei nichts gefcfyeljcn, nicfyt tym nodj ityr, unb fein SBort feiner

Grrlebniffe, feine Crrroäljnung beS £rauerbriefeä fam über iljre Rippen.

®emeinfame £rauer binoct »unberbar bte§er$en, einfamer Stummer reißt

fie auSeinanber. £)ie beiben 2Kenfcfyen, bie fidj liebten, bie nt^tä Ratten

alä einer ben anbem auf ber 2Belt mürben fiefy fremb in menig ©tunben,

»eil ba$®efcfyicf ilwen bieSSofyltbat gemeinfamer £tyränen geraubt Ijatte.

(£<$tuB fol^t im nä^futi $>eftcO

Dir (Toilette.

(3« betn Silbe ton 3?otttcfrer.)

Cafj Slnbren ^uber unb @ffenjen

©rillanten, ®olb unb (Schleppen fleib,

t'afj fie fi<$ fctymücfen, lajj fie glänzen

9)?it taufenb fünften unb — oergelj'n oor SRcib.

Sluö ^Deinem laubigen ($ema$e

Göltet* ifyrem treiben lacfyelnb ju —
3a, mär' e8 unter einem 33auernba($e:

9?atur, 9?atur — mie föniglicty bift £>u!

£)ir fcfyicft ber junge ÜKorgen fein Strom

2t u« Salb unb 2£iefe burety ben offnen gaben;

$)ir quillt ber golbnen (Sonne »armer (Strom,

SDarin fi$ Strme, (Stirn unb sJ?acfen baben.

£)iv fließt ber gleiten blonbe Caft

9?o$ feffello« — moju fie fctymücfen?

2Ben mit bem 9?eid;tfyum, ben 2)u tyaft,

Sßirft £)u befdjenfen — »en wirft SDu begtücfen?

2Ben — »en? .... linb füfjt ber (Sommerttrinb

£)en 33ufen $)ir mit fctymeicfylcrifctyem tofen;

Unb alfo ftetyft 5)u, rofig Äinb,

(Sin tyoloe« föätfyfel jmifcfyen SDeinen SRofen.

0. SR.
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©cm SBcrfaffer ber
, f@ pteflclbifbcr ber Grinnemng".

SWancy ein (Sommergaft in $ari« mag fetyon beim glaniren auf

ben ©outcoarbß fteljen geblieben fein, bavüber nac^benfenb, roa« jene

runben gufteifernen platten ju bebeuten Ijaben, roelcfye fiety in furjen

£)iftan$cn regelmäßig im attacabam eingefügt finben, unb bic manchmal

ein 2)cann in uniformer Äleibung, äljnlicty berienigeu unferer fteHcrroefyr,

aufgebt, um burefy eine fcfyornfteiuarttge iKo^re, offenbar an einer in

berfelben angebrachten eifernen (Stritfleittr, im Scfyoojse ber örbe &u

oerfebroinben, nacfybcm er juoor nod) bie platte über fiefy roieber einge-

fügt bat. SBcnbet man fiefy an einen ^arifer um 2lu«funft, fo roirb man
etn>a ba« SBort „les ögouts" fyören, unb finben roir e« in unferem £ic*

tionnaire mit „bie liloafen" überfefet, fo grufclt un« oicüeicfyt ein roenig,

inbem mir an 93. $>ugo'« Vornan „les miserables" benfen. £)er <ßarifer

ift im SlUgemeinen meb,r an ©aß geroölmt, roa« mir ba« „@ru«li#e

nennen: er liebt bie NJiac$tfeiren be« gefeüfdjaftlictyen l'cbcn«, ben $ctyU

fbiegel feiner befonberen, franjöfifc^cn
sJiomantif, ben beUetrtftifäen

§autgoüt. £)ie ttatafemben, ber Slquäbuct ber £>fwt)$, bie oerbeeften

Kanäle im 92orboft, bie «Sctyafefeller ber $anf , bie Prüfte bc«
v
]5ant^con

unb be« Snoalibcnbomc«, biö ju ben unterirbtfcfycn $cmüfelagern in

SBercfy, unb ben oon aücn $rnnbcn berounberten, fermlicb einem fyübfcfy

gcbflaftcrten <2täbtd)en gleictyenben
s-Ü>einfeUern be« (Safe* Sluglai«, alt'

biefe «Souterrain« finb ifym au« ben Romanen, menn nicfyt au« ber

üBirflicfyfeit befannt, unb menn un« 35. §ugo, roie gefagt, in bie alten

floaten oon ^ari« introbucirt fyat, fo mutete Aurelian Scfroll uns

lefclidj fogar ju, teife mit tym in bie Gifterncn ber alten Brunnen fu'nab

ju fteigen, um in ben geheimen Stollen ber „$utte« (Sl;aumont", ba«

fyunbert ftuß in ben (Srblnigeln oergrabene I)orf ber £tcbc unb flucti*

gen SBcrbrectycr fennen ju lernen.

Mein menn ber au fotdje Dinge getrennte ^arifer ba« 2Bort „les

6gouts" au«f»rid;t unb bamit au ba« untcrirbifetyc s
l$ari« erinnert

roirb, meiere« gcrabe fo gut um* unb neugebaut roorben ift, rote fein

überirbifcfyc« *ßari« (roenn auety nicfyt gerabe »on ^aufcmann): fo

oerbtnbet fidj für ifyn mit bem allgemeinen (5tnbrutf bc« Schauerlichen

ein anbercr (Sinbrutf, ber if;m fonft fremb ju fein pflegt.

3ebermann fennt au« ber $cfd;icfyte bic %xt, roie bie s^arifer 9ie-

oolutioncn feit 1789 ftet« unb fo leiefyt in Sccne gefegt roorten finb.

^acfybem ber Sauerteig ber Unjufricbenfyeit in ber Skoclfcrung bi« jum

Crrplofion«bunft gearbeitet Irntte, ri{j man ba« Strafeenpflafter auf,

baute Söarrifaben au« ifym unb ben fyerabgeroorfenen ÜHöbeln, aoanctrte

mit folgen Söarrifabcn oon Strajje $u Strajje, bi« ju ben £uilcrien

— roie am 20. 3uni unb 10. Sluguft 1792, am 20. Ouli 1830 unb

am 24. ftebruar 1848 — unb inbem man ben IJalaft bc« Staat«c$ef«

in <S$a<i tuelt, mit ben anrüctenben ©olbaten nac^ blutiger unb mut^U
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ger 33egrüfjung $u(efct fraternifirte, — mar 2lüc« baran gelegen , bajj

bie @h*fä ber Söcroegung ba« £ötet be 33tlle erreichten, bebten, fich

bort al« neue prct>iforifc^c Regierung conftituirten unb tont 58alcon au«

proclamirtcn, bem abgefegten (Souoerain e« ruhig überlaffenb, noch

ferner trofeig in ben £uilerien ju bleiben, ober gemeint rechtzeitig in

einen ftiacxe \u fteigen. ©ab e« einmal eine prooiforifcfye Regierung im

§6tel be SBille -- bann gab cd feine anbere mehr in ^ranfreic^.

einer bemnächftigen föeootution foll oorerft jebenfall« biefer (Schau*

plafc unb bie 9Jcöglichfeit, eine« Silage« oon ihm 33efifc ju ergreifen,

benommen fein; menigften« glaubt man ba« für jefet. £)a« $>ötcl be

SBiüe nämlic^ — bcfanntlicb auch «1* ®a« x>öüig unb innen prachrooll

reftaurirt, zugleich aber auch fortifteirt— mirb im 9tücfen flanfirt

oon ber „(Safcrne Napoleon", bie 2200 SWann fa§t, bie ganje föue be

SKiooli bestreicht unb recht« ber immenfen „(Saferne $rincc (iugöne", mit

3200 2)cann, auf ber $(ace bu (Shäteau b'Sau bie §anb reicht. t'inf«

communicirt fic mit ber birect fetyon al« ^ortereffc geltenoen „(Saferne

SDJunictyal", mit 2800 -Scann, auf ber G>tte=3nfel, unb gerabeau« enb*

thh mit ber „Giaferne be l'ouore", mit 1800 SDcann. X)icfe ßaferne

befinbet fich gerabeau im tfouore felbft, jtotfehen ber SSibltothef unb ben

3)cufeen, unb macht c« möglich, £ouore unb £uilcrien fofort in eine

fteftung ju oertoanbeln, unb in ben iKiefenhöfen eine gau$e Slrmee in

Bataillon« aufaufteilen.

©liefen mir, nach bic
l
cn 23orbemerfungen, hinüber nach ber «Seine«

infel, ber (Site, biefer Siege oon <ßari«, meiere, al« $eil jmifchen bem

§ötel beeilte unb bemfalatl be Ouftice, gleichfam im Saffer fchmimmt.

Geber Vefer mirb oon biefer hiftorifchen 3nfcl fo oiel triften, bafj auf

ihr 9?otre £)ame, ba« $ötcl be &ieu unb ber ^alaft be« Gr^bifchof«

ftehen. 9iun mohlan, biefe Onfcl ift ber (Scntralpunft be« ganjen ftrate*

gifchen toie fortificatioen, ^nnbcrtfnotigen 9?cfce« auf ber Oberfläche be«

^arifer £erratn« foloobl, al« auch unterirbifch- £te riefige „iSaferne

•iDcunicipat" auf biefer 3nfel, mit ihren oier thurmartig maffioen Gcfen,

ift bie moberne SÖaftiÜe, fobalb c« 92ot$ thut; fie hält aüe Zugänge jur

Onfel, fobann linf« ba« ^Quartier £atin unb recht« ba« (Seineufer bi«

an ba« l'ouore in (Schach. £)ahin rettet fich, *ra äujjerften IJaüe,

bie Qtyiaftfe wüt all' ihren <Stü^en unb (Schäden, Öouore unb

£uilcrien militairifcf;en ^loecfen übcrlaffenb. 5$on biefem Zentrum au«

ift bie 2>crbinbung fortgefefct burch lint« tocitere neue Gafernen bi« jum
£om ber Onoaliben, unb ber Grcole militaire; recht« burch neue (Safer*

nen bi« an ben iWont Materien ~ britte (Sifenbalmftation oon ^ari«,

fchon aujjer ber (Snceintc, boch ganj ^ßari« beherrfchenb unb befanntlich

ber ^omination«ounft ber ganjen ftortification. tiefer ftrategifche

üJJittelpunft fyat Öoui« ^hiliop 5 SOtillioncn gefoftet unb beherbergt

1500 ajfann. 9?un bente man fich 5« all' biefen fortificatioen Letten*

gliebern noch bie riefigen freien Linien ber inneren uno befonber« ber

äußeren SÖouleoarb« ^itt)lt, bie (^erabheit unb ©reite aller ©trajjen,

melche man in ihrer ganjen t^änge artiUcriftifch beftreichen faun, uno in
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bcncn 23arrifaben au« ^ftaftcrftcincn »ö(lig unmöglich, ba alte jene

Strafen macabamifirt finb.

2Jlan n?irb nun fcfyon begreifen, bajj biefc jeber 33ern>anblung fo-

fort fähigen £)ecorationen, ßouliffen unb SSerfafcftücfe auf btefer immen*

fen Süljne meiftcrlidj berechnet finb, bafc fte fid^ cract in iljren Slngcln

brcljcn, inbem jebeö 9?äb$en in biefem complicirten üftecfyantemu« genau

eingreift, unb bafe überbie« bie gan$e sUfafcfytnerie ftitt unb f<#n>eigfam

in ^Bewegung gefegt roevben fann, bie ftärfften unb rafctyeften &Hrfungen

erjielenb, oljne ju (narren unb fic$ ju »erraten. 3tber man n>irb no$
mcfyr ftaunen, wenn iety ben t'efcr nun mit ben, fo Wenigen burc$ eigene

9tnf$auung befannteu fetyeimniffen be« ^obium« biefer großen Söüfme,

mit beren 33erfenfungen unb (hängen, mit einem ißJorte mit bem unter*

irbifetyen ^ari« befannt maetye.

£)afe alle bie 30 (Safcrnen unb bie 16 betagten ftort« fammt bem

2J?ont Materien unter fiefy burefy fouterraiue £clegraptyeu in ÜkrMnbunng

fteljen, brauche iety nicfyt erft ju bemerfen, ba« oerfteljt fta) oon felbft.

Gebocfy, loa« noefy Wenige miffen, bie „Ctaferne Üftunicipal" auf ber

ßitö=3nfcl ftcfyt burefy einen £unncl unter bem Scinebett mit ber „(Safcrne

Napoleon", tuclcfye ba« §ötcl bc Sßille flanfirt, in folcfyer (Sommumcation,

baß bie Gruppen fedj« D)iann fyoety fyinburcfymarfcfnren tonnen, äßa«

ferner fetyon Einige roiffeu, ba&on auety weniger £eljl gemacht wirb: »on

ber „(Safcrne Wapolöou" füfyrt ein breiter untevirbifcfycr fang, unter bem

Söoben ber taugen 9hie be Üfiooli, gcrabeju in ben $of be« l'ouore, in

beffen Gafcrne. UP ba« ift aber erft ber Anfang be« ganzen (Softem« unb

biefe Souterrain« finb aüerbing« ^remben ni$t $ugängli$, roa^rfc^etnlid)

no<$ weniger 1>arifcrn, welche nietyt jur Strmee ober Regierung gehören.

fau$ ^ari« !jat nämli$ einen £>oppelboben, ben auf ber (Sroobcr«

fläche, unb acty!*efyn ftufe tiefer genau benfelben, ©trage für Strafee,

unterivbifety. $)a« finb bie neuen (Sloafeu ton ^ari«, fyßcfyft roefentlicfy

oerfa)icbcn oon ben atten, burefy S5. $ugo fo braftifety gefcfytlbeiten,

welche jwar noch, uno jtoar in unmittelbarer SBerbinbung mit ben neuen,

eriftiren, unb all' ifjr frauenhafte« behielten, ljier aber nicfyt weitet in

Sprache ju fommen tjaben; beim n>ir wollen (ein ^omancapitet fcfyreiben,

fonbern oon ben ftratcgifcfyen t'inien bc« untcrirbifcfyen ^ari« fprec^en.

£)te neuen (Sloafeu faun 3cbermann biennal bc« 3aljre« ju beftimmten

Xagcn befugen; ba« Reifet: toenn c« tym gelingt, fid; ^ierju eine Karte

ju c-erfc^affen, eine Stufgabe, bie allcrbing« ju ben aüerfcbroierigften ge*

t)tot 5lbcr mir ^at ba« ®tücf »ol^l gewollt, inbem e« mir gelang, eine

foletye Starte für jtoei
s^erfonen ju erhalten, unb fo bitte i$ benn ben

Vcfer, mir in bie« neuefte Vab^rint^ ju folgen, ba« einen untcrirbifetyen

gläc^cnraum oon fcd?jig l'ieue« umfaßt.

iüian ermartet un« bereit«. 3*°** s^ä"»cr in Ijofycn Stiefeln, mit

militairifc^en 5ia«fct« langen nac^ unferer Starte, öffnen bann bie ibür
unb treten mit un« in eine mäßige £allc, l;inter fic^ abfc^liefeenb. ©eim
©a«lid^t fteigen loir etioa 18 Stufen einer nietyt ju breiten treppe

^inab, uno befinben un« fofort in einem enblofen Ijo^en fange, ber
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etwa acfyt $11(3 breit fein mag, unb fobalb wir und cttrafii an ben

(Sdjein ber Laternen unb ein oaged £aged$wieticbt gcwöljnt tyaben, bc

merfen mir, baß bic SBänbe aud rötfylicfyen SDiüljlfteinquabern finb. 4öir

befinben und in ben Grgoutd. 3n ber Glitte läuft eine tiefe, bodj fauni

^mei <&$vi$ breite (Sanatifation, barin bad trübe sEBaffer, aber liquib

unb geruetylod, fliegt; benn bie Ventilation bed ganzen Biberbaues ift

eine mciftcrljafte, unb alle glüffigfeit burefy Sctymungmafd;inen ftctd in

abfliefcenber Bemegung. £u beiben (Seiten biefed formalen unb tiefen

(ianald peljt fic$ ein Cuabrat«£rottoir fyin, $öc$ftcn« ie oier gufe breite

unb auf jeber biefer beiben Horben tauft ein Gifenbafjnfcfytenenftrang

oon $mei föaild. lieber und fällt in Diftonjeti oon 20 511 20 Sdjritt,

burd? fegenannte „(Sgarbd" ober „Blidc", runbe Vöa)cr, bad £agcölid?t

bämmerfjaft herein. Und empfangen oier sWänncr in Uniform unb cor

ifjnen in ben Schienen ftefjt ein fleiner iBaggon für jtoei
s£crfouen, au

meinem oorn eine Laterne I)ängt, bie ben (Schein blenbenb aber nia)r

meitfyin auf bie Sd>ienen mirft, mäljrenb bie oier Männer bie Jpänoe

rücfmärtd an bie \felmc bed Waggon* legen, in eigend baju gemachte

§anbbaben. @d mirb nichts gefprod;cn, unb faum finb mir ciugeftiegen,

ald unfere Käufer bon rütfmärtd [Rieben unb und fcftfefönett in ben

©Lienen oormärtd rollen, im £rab laufenb. (Sö geljt fo rafefy, baß mir

faum bemerfen, mie fid; fofort jeglicher biefer „£garbö" hinter und

fließt, fobalb mir barunter weg finb, wir alfo unter miuutiöfefter

(Sontrole fteben.
s
DJacty unb nach l;at fieb unfer 9luge au bied eigentbüm*

liebe 3to^Iid>t gemebnt, unb mir fefjen nun erft, baß Jpimberte oon an*

beren ®ängen Ijori^ontal in unfern Jpauptmeg ntünoen, in benen

allen auefy Schienen laufen unb an bereu Cfcfen auf blauen t'adfcfyil*

bern mit. meinen vettern bie Tanten ber Straßen angegeben finb,

meiere an gleicher Stelle über und auf ber Cberfiäcfye oon $artd fidj

bafjin$iel?en. £\\$itid) fjöxen mir bumpf unb fernher bad üioüen ber

sEBagen in ben (Strafen über und, baö aber übertäubt mirb oon teilt

monotonen, bodj oft bonncrartigeu ©craufd) in ber immenfen ätfelt ber

Ciloafen, mo oon allen leiten unocrfet;eud fi$ ^iadfacen ergießen, SDfa*

feinen ber £riebfraft in lauter Bewegung finb, ttäljrenb mir rafety

oorüberglciten an (Gruppen arbeitcutcr $ibangcurd, bie fieb momentan

ftumm juriief an bic flauer leimen unb und fdnocigfam paffiren (äffen.

Xn ber &>anb gegenüber läuft, ber ganzen vänge naety, eine gußeiferne

Wcbre oon mcl;r ald einem Bieter £urcbmeffcr Ijin: bie neue Gaffer*

leiiung. (Spränge biefe dfttyre jufällig au irgeub einer Stelle, fo müß-
ten mir 2Ule ertrinfeu. Unb fort unb fort gcfyt ed in rollenbcr £ile,

oon Stollen ju Stollen, oon Straße ju Straße, ftctd in einer Ci'uvoe

um bie (irfeu biegenb, unb gewarnt burefy Xrompetcnftgnale, wenn an*

bere 2£aggonö und entgcgenroücu. ^ ie
s
2ltmofp^äre wirb oon Minute

^u Minute eifig fälter, bann fernster unb feuchter; bie oier Wann hinter

und crmüben nid;t, und laufenb $u fc^ieben, fie galten fogar nietyt au,

ald fie mit ben ftüßcu fd;on bid über bie ünbcbcl im Raffer finb, unb

ber t'uftraum fc^aurig unb oerptftet, bie 4i5ance mobrig unb rinnenb
Xtv «alon V 20
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fich ermeifen. £)ier beginnen bic alten (Sloaten. Schweigen roir babon,

n?a« mir ^ i er ge)eb,en, empfunben, erfchaut; nur bie fteber Dante'«

fdunte biefe naffe unb fjaar)träu6enbe Jpölle fchilbern! Wafch $urücf,

lieber in'« ^Bereich ber mobernen ügout«. Einmal paffiren mir eine

Stelle, bie mit feuchtem, »armem Qualm erfüllt ift: toir befinben un«

unterhalb eine« ftarf frequentirten Dambfbabe«. Dann toieber plöfeltch,

welche milben fetfigen 23ohlgerüche? lieber und mirb in einer ^arfü»

meriefabrif gearbeitet, Scirgenb« eine Spur bon hatten, So burchfab*

ren mir fyalb
s£ari« unterirbifch- leiblich gelangen mir in eine gan^

neue Serie geraber unb genmnbener 2öege 3Bir entfteigen bem ©aggon
unb nach einigen Schritten gelangen mir in einen meiten h">hcn ftuppel*

bau, an bat Ufer einer breiten (Sanalifirung. (5« ift ber £aubtflujj

ober mie man e« nur franjöfifch fagen fann: „le fleuve definitif qui

nillie tous ces courants, In supreme synthese de toute la vie Pa-

risienne le grand Collectcur." $!Btr befteigen einen maffiben bier-

ecftg länglichen 92acben unb .... nein, auch ba« mollen mir berfcbioeh

gen, maö mir auf biefer Sttyrfahrt „sur le flux Bordide" erlebt unb

gefehen! Sir lanben mieber unb jefct ift cd 3eit, bie $aubtfaa>e jur

Sprache ju bringen. Diefe ja^ltofen finalen Schienenwege rapib

burchfahrenb, maren mir fchon toicberholt, breit auömiinbenb, in

förmliche Solifeen gelangt, in enorme runbe unb ^ol?c Äuopelbauten

— freiließ nicht entfernt fo groß, wie ber centrale liollectcur, aber

mächtiger in ber SBeite — bie« finb bie untcrirbifeben ^cilitair*

ftationen jur geheimen (S oncentrirung — wenn eö S
J2 o 1 1> tfjut

— ber X ruptoenmaffen, correfponbtrenb mit ben oberen 3ln*

halt«punften ber iÖefeftigung Don Paridll

Unb bod) .... wa« oermag ein unberechneter 3ufa^ nicht $um

^oljne auch ber genialften ^Berechnungen? ! Geltungen finb — oou £roja

bid auf (Gibraltar — feljr fieser für Den, ber aufifcfyüejjlicfy ben Schlüf*

fei ju ihnen in £)änben hat, fich innerhalb berfclben befinbet unb fich

auf jeben 3Kann feiner 33efafcung oerlaffcn fann. $eht aber ber Schlüf*

fel burd) «ift ober fonft eine Urfache in Unterer $anb über unb ift ber

frühere Inhaber ber 2tu«gefchloffene, bann fann er felbft oon antfen er«

proben, mie uneinnehmbar ba« oon ihm gefdjaffene SBerf ift. #aben

ba« boch 1849 bic Dcfterrcichcr mit Äomorn erfahren!

9Ä*. Äinglafe mar übrigen« fchon fo breift, biefe $emerfung bem

grübelnben taifer birect in'« $efictyt }U fagen. lir foll barauf in fet-

ner phlcgmatifch flaren unb langfamen Sprachweifc erwiebert haben:

„(Vietoitter finb ^aturereigniffc, bie loeber unferc Gegner machen, noch

mir gleich im (intftehen hemmen fönnen; benn fic machen fich fetbft, fo-

balb eine getuiffe ä)2if$ung bon Stoffen fich angcfamnielt r;at unb $uv

cleftrifchen (Sntlabung brängt. 3er; fann ben Sölifc alfo nicht berbieten,

noch auch feinem Crntftchcn borbeugen; aber ich ^ann überall SMijjabletter

auffegen laffen, unb baburch gar mohl behüten, bajj ber iölifc gerabe

in mein $)auß ein) daläge
!"
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Der foeben erfchienene ttterarifc^c Nachlaß Heinrich |>eine'«, au«

welkem ba« lefete $eft be« „©alon" einige charafteriftifche groben

brachte, werft mit erneuter t'ebcnbigfeit ba« Ontereffe für bie Schöpfun*

gen biefe« feltenen ®eniu«, toclcr>cr oielfach überfchätjt, aber noch öfter

in feinem eigenartigen Sefen auf« Ungerechtere oerfannt worben tft.

Der wirfliebe (9runb folctyer SPcrfennung liegt tiefer, al« e« oon ben

metften feiner ©eurtheiler empfunben wirb. Grr liegt in bem nicht gemu]

ju beadjienben Umftanb, bajj Jpcinc, überall ton bem ÜBunfc^e bcfeelt,

ben mobernen Obeen fünftlertfchen 3lu«brucf $u geben, jwar in feinen

oorjügtieften ^ßrobuetionen bie angeftrebte Harmonie jwifeben 3nhalt

unb §orm erreichte, baß e« ihm aber in eben fo oiclen fällen nicht

gelang, für bie (Seftaltung ber neuen 3beale bie entfpreebenoen neuen

Äunftmittel $u finben, uno bafe er fich häufiger noch genötigt faf), einen

Xtyit ber 3bee ben artiftifchen Slnfprücben ber %ovm ju opfern. Diefcr

innere Stampf be« neuen, erweiterten $ebanfeninbalt« mit ber alten,

gefcbloffenen $orm wirb bureb ba« glänjenbe Spiel be« £umor« bem

Sluge be« in tic (^el;cimnif|'e ber ttunft nicht Eingeweihten wol für ben

Moment oerbeeft; in ©trfliebfeit aber ift ber $umor ein 9?othbehelf,

ein Surrogat, ^u welchem ber echte Dieter nur greifen wirb, wenn bie

fpröbe s??atur feine« Stoffe« tyn baran ocrjweifeln läßt, für bie (9e*

ftaltung bcffelben ben rein poetiföen 2lu«brucf $u finben. 2lu« biefer

Urfache erflärt e« fich, bajj £>eine nach $wei ganj entgegengefefcten Sei*

teu ^in mifcoerftauben warb. Die enthufiaftifeben Vertreter be« mo*

bernen ©cbanfen«, bie Stforfampfer ber neuen politifcfyen, religiöfen unb

gefellfcbaftlic^en 3bea(e machten ihm ben Vorwurf, bafj er mit Dem,
wa« ihnen ba« tieffte §erj bewege, ein blo« artiftifchc« Spiel treibe,

wenn er ihren rabicalen £enben$en mit ber natürlichen Scheu be«

Äünftler« bor jeber farblofcn 2lbftraction au« bem sffiege ging, unb bie

ftrengen ßunftfritifer ber alten Sclmle fonnten e« ihm anbererfeit« nicht

oer^ethen, bafj fein Jpumor bie herfömmlichen Äunftformen *,er[prcngtc,

weil ber junge SDtoft fich eben burchau« nicht mehr in bie alten Schläuche

füllen liefe. SBährcnb Erftere beftänbig ben Ernft feiner „^eitnnung"

bemäfelten, gingen i'efetere fo weit, il;n einer rohen ^ernachlaffigung

ber fünftlerifchcu ftorm $u berichtigen, oon „falopper iÖänfelfvingerei"

feiner lieber ju reben, ober in ben majeftätifch wogenben Oihbtbinen

feiner Dtorbfeebilber nur willfürlich in SBer«$eilen abgeheilte i*ro[a :5u

erblicfen. 9ioch h^ut ju Jage ift bielfach bie 2lnficht oerbreitet, al« feien

jene anmuthigen lieber, beren Wohllaut fieb mit )'o ^auberifdjer (Gewalt

in $ers unb Ohr fchmeichelt, gletchfam nur täncclnben Spiel« oon ber

Sängerlippe geflofj'cn, al« habe c« feine« Kttftoanb* oon SDiühe unb
20*
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Slrbeit beburft, um ihnen iene oollenbete ©eftalt ju geben, in »clever fie

un« erfreuen unb entjücfen. Schon ber flüchtigfte ©lief auf bie SDtanit*

fertyte biefer ßieber belehrt un« be« ©egentheil«. Onbem wir ben l'efern

be« „(Salon" auf beiliegenden ^Blättern einJfccfimüe ber £>andfchrift be«

Dichter« au« feinen terfd^iebenen Ceben«bencben oorführen, haben wir

(Sorge getragen, in ber 2lu«wahl ber groben, fo roett ber Statin e«

geftattetc, sugleicb ein ©ilb ber (Sorgfalt unb be« steige« ju geben, mit

welken $eine an ber fünftlerifchen ftorm feiner t'ieber $u feilen ge*

wohnt war.

Die erfte $robe $eigt bie genaue 9?achbilbung einer Sibmung, welche

§eine am 12. Styril 1826 in ein, feinem .«pamburger ftreunb ftriebrich

2ftercfcl gefchenfte« Crremplar feiner „£ragöDtcn" fc^rieb, ba« ftch gegen-

wärtig in meinem ©efifee befinbet. Die« ift alfo bie fcfyöne, regelmäßige

föetnfchrift be« Dichter« ber „föetfebilber" unb be« „®uch ber lieber"

— eine wohlau«gebilbete $aufmann«hanb, beren SBuchftabcn ^ier freilich,

um ben 9taum be« Dctaoblättchen« in ben einzelnen SBerö^eilen nicht $u

überfchreiten, fleiner al« in ben meiften übrigen ÜJfanufcribtcn au* tiefer

^3eriobe finb.

©eit bem Slnfang ber Dreißiger 3afjre pflegte $eine feine ©rouil«

Ion« meiften* mit flüchtigen unb fri|jlicben &ua)ftaben auf gelblichem

Rapier ju fehreiben. Da« auf bem jweiten ^Blatte mitgeteilte ©ebiebt:

ffin meiner (Erinnerung erglütyn" ftammt au« bem 3anuar be« Oahrc«

1831 unb gehört bem Ghclu« ,.9feuer ftrühling" an. Slußer ben jafyl-

retten Varianten ber uoeiten ©tropfe, welche au« einem, bem Nachlaß

be« Dichter« entnommenen blatte fyer jum erften sMai veröffentlicht

werben, änberte $eine bei bem fJätern Slbbrucf be« tfiebe« in ben

t „%men ©ebbten" auch noch in ber erften 3eile ba« ©ort „ergtühn"

in „erblüljn".

Die britte (auf ber unteren $älfte bc« erften ©latte« abgebruefte)

<ßrobe ift eine, gleichfalls im litcrarifchen Nachlaß $)eine'« oorge=

funbene 3ufat}ftroPfye $um »Ätta Scroti", au« bem Oahre 1846, wo bie

(Jrblinbung be« Dichter« feiert merfliche ^ortfehritte gemacht ^atte.

Die früher fo jierliche unb fefte Schrift wirb, trofc ber vergrößerten

Öuchftaben, fichtlich unreiner unb gröber; bie $aa¥frrt$e finb faft

gänjtid) oerfchwuuben.

Seit bem 9J?ai 1848 tonnte $eine fein iiranfcnymmer nicht mehr

berlaffen. Stuf ben (gebrauch ber £inte feit bem Jperbft tiefe« Oabre«

gänzlich oerjicbtcnb, fchrieb er nur noch, im ©ett ober in ben giften bee

l^hnftuhl« jwifchen Söett unb Beufter fifeenb, mit »teiftifi auf große,

milchweiße ©lättcr in Querfolio, bie auf einer üftavve ober einer fteifen

Unterlage von ^atpe befeftigt waren, währenb er mit ber laufen mü(;=

fam ba« halb gefd;loffene Slugenlib emporjog, um bie immer undeutlicher

werbenbe Schrift ui lefen. «Seine ©riefe bictirte er fortan; nicht aber

feine literarifdjen Arbeiten, bie er, wie ben „Womancero" uno bie „Vcr*

mifchten Schriften", nur ton feinem <Secretair in'« Weine febreiben ließ,

wenn er ba« SDianufcribt jur Veröffentlichung au feinen Verleger fanbte.
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@« mürbe ihm, bcr ben 2lu«brucf feiner ®ebanfen felbft in bem flüchtig*

ften ©efchäft«brief fo forgfam ju feilen pflegte, aufcerorbentlich ferner,

fich an ba« $)ictiren ju gemöhnen. „3ch fchrieb bisher immer 2lUe«

felbft", fagte er $u Stbolf Stahr, al« ihn biefer im Dctober 1850 be*

fuchte, „unb id) glaube, bajj e« im ©eutfehen namentlich mit bem üDic-

tiren oon *ißrofa ein mißliche« $)ing ift. ®er Schriftfteller hat nia)t

bloß ben £onfaü, fonbern auch ben arcfyitcftonifcfycn 33au feiner ^erioben

in SÖetracfyt ju jiehen. Unfere «Sprache ift für ba« 2luge mitberechnet;

fie ift plafttfcb, unb beim 9feim entfReibet nicht nur ber Älang, fonbern

auc^ bic Schreibart. Sonberbar genug brüeft fich ber Unterfdrieb, melcher

barin jungen bem Deutfc^en unb bem frranjöfifchen ^errfc^t, fogar in

ber »örtlichen ©ejeichnung ber Sache au«. &er £>eutfche nennt fein

SBerftänbmjj „(*inficht", ber ftran:ofe „entendement". £er &eutfche

muß, nach meiner Meinung, fetyen, plaftifch fcor fich fyaben, ma« er

fchafft. 5?crfe, bic man im ttopfe fertig macht, fann man noch eher bic*

tiren, al« ^rofa; unb ich fönnte aueb £)a« niebt, ich mürbe auch )° no$
$Mele« änbern." 3n ber Zfyat fonnte £eine fich i"e entffließen, auch

nur baß fürjefte ©ebicht ju bietiren, mie bcfd>n>crüc^ ihm immer bie

Hnftrengung be« Schreiben« fiel £>a« Sonett, melche« ben Schluß ber

beigefügten ^lutographcn bilbet, batirt au« bem Frühling 1855, alfo

au« bem testen t<ebcn«jahrc bc« dichter«. £>te nachträglichen ißerbeffe-

rungen ber itoeiten Strophe meldte fich auf ber föücffeite be« Original*

blatte« befinben:

tjSkdtt Sommer blübt, beeb. eingebracht

$ab" icb t>te Cinfctc fdjen m meine Scbeucr —
Unb jcöt muß icb oerlaffen, um>> fo treuer,

So lieb unb tbeuer mir bie 2Be!t gemadji

"

fmb unjmeifelhaft ba« (Srgebniß einer fpätern ifteotfton.

So fehen mir ben dichter, melchcm nur Unoerftanb eine fritole 93er*

nachläffigung ber äfthetifchen gorm oormerfen Fann, noch inmitten ber

Folterqualen eine« achtjährigen Sterbelager« unabläffig bemüht, feineu

Schöpfungen jenen ^öc^ften s2lu«brucf fünftlerifcher SBollenbung ju geben,

mclcher auch *>em gemeihteften Liebling bcr ftamönen niemal« ohne gleiß

unb Arbeit in ben Schoofc fällt, menn e« auch ba« &eityn wahren

Äünftler« ift, bafe bie Spuren biefer Arbeit fich bem profanen Sluge faft

gänzlich entziehen
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©eit bie Photographie im ©tanbe ift, bie feinften Nuancen eine«

©eftefct« wieberjugeben, fieht man in ben ©chaufenftern unferer tunft*

laben neben gefeierten Prinjeffinnen unb £änjerinnen überall bie

Bilber unferer Poeten, unb wer einen Sichter au« feinen Söerfen lieb

gewonnen hat, fann nun erfahren, wie er ausfielt, unb baburch ge*

wiffermafcen ein perfönliche« 93erhältni§ ju ihm anfnüpfen. SBenn eine

junge Same biefe ©alerie burchmuftert, fo ift mit ziemlicher SBahrfcbein*

lichfeit anzunehmen, bafj fie am längften oor bem Btlbe Paul £>ehfe'«

»erweilenunb burch biefe Betrachtung ftch getrieben feljen wirb, in feinen

9iooellen nach ben (Erfahrungen feine« ßeben« ju fuc^en. Senn er „er»

fc^eint in fo fragwürbiger ©eftalt", feinem ©eficht ift fo beutlich bie

ftäljigfeit unb bie Neigung aufgeprägt, in bem ftelbe, auf welchem ftch

feine Lobelien au«fchlie§lich bewegen, (Erfahrungen ju machen, baß man
rorau«fefeen barf, in feinen Sichtungen feinen leeren 2lbftractionen unb

©chattenbilbern ju begegnen. Sa« ewige tfieb ber tfiebe ift feit ben

Reiten ber Patriarchen in uneublichen SBeifen bariirt, aber einem ftarfen

unb gebilbeten ©emüth ift e« heute gegeben unb wirb e« eroig gegeben

fein, auch Darin noch neue £öne ju finben. 2)iit ber bloßen £iebe ift e«

freilich nia)t gethan; leichte unb ftarfe (Erregbarfeit, äufjere unb innere

(Sonflicte genügen nicht mehr, unfer Ontereffe in Slnfpruch ju nehmen:

e« fommt barauf an, bafj im ©emüth noch fonft ein reicher Inhalt

rorhanben ift, ber burch bie Öiebe in Bewegung gefegt unb ju toller

blühenber (Entfaltung erregt »erben fann.

On bem ,,fteenfinb", roelche« ber „(Salon" bor einigen üftonaten

brachte, fprictyt fich Paul §chfe jtoeifelhaft barüber au«, ob ba« gegen»

wärtige, burch Sampfmafchinen unb Politif oerwbhnte ©efchlecht noch

Slnbacht für jarte ©eheimniffe be« $erjen« fjabe; e« fcheint, al« ob ihm

„wehlweife" felbft befreunbete ftritifer ben (Einwurf gemacht h^ben, e«

ginge ihm ber„<5inn für ba« wahrhaft 3eitgcma{je" ab; auch ber Vornan

fei verpflichtet, bem gortfehritt ju bienen unb bie feciale ftrage ju löfen.

— ©uter ®ott! Sie heutigen Leitungen machen un« förmlich tobt mit

ben ewigen 23erhanblungen über bie ftrage, ob ba« töohprobuct ober

ba« ftabrifat befteuert werben, ob ber gtaat 3)cehrau«gaben al« lieber*

fchüffe in Rechnung brinqcn ober ftatt be« alten Bubget ein neue« au««

arbeiten foll: unb wenn ein Sichter auf bie unglücffeiige Obee fäme,

un« auch im 9ioman bie Sftaifchfteuer unb bie JDberrechenfammer aufju«

tifchen, fo würben wir ihm höflich bie Zt)üx weifen.
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freilich in einem tyinft mu§ ber Dieter reftgniren unb fich in

bie »eränberte äeitfttmmung Riefen: bie $eriobe be« „Server" unb

be« „£)on 3uan" ift oorüber. Dafe ein junger SDtann au« tfiebe fich er*

fchiefct, ober bafc ein ju glücftiefer ÜHann fchliefeluh tont £eufcl geholt

wirb, baß finb Qrreigniffe, über bie eine Nation nicht mehr in Auf-

regung geraden wirb. (5« tt)irb auch beute n cd) Üftenfchcn geben, bic an

unglücklicher ßiebe \u Grunbe gelten unb beren au«fchlie§liche« Gefchäft

bie viebe ift: aber biefe ilUänner flehen niobt mehr im iDftttelpunft ber

(iulturbewegung, in bem ^unft, burch »eichen ber Ijerrföenbe (Strom

be« öffentlichen Denfen« unb Smpfinben« fich brängt, in welchem bie

ftärfften geiftigen ©trübet aufbraufen. Sa« für einen 5«nati«mu«

unb auf ber anberen Seite was für einen Scanbai erregte ber „Server"!

<So oiel ich weijj, ^at bei $aul £ehfe Weber ba« eine noch ba« anbere

ftattgefunben, feine Dichtung liegt in einem frönen frieblichen Seiten-

that, in bem man gern ocrweilt, um ben läftigen Staub ber Apeerftrafjc

oon fich abjufRütteln, in bem man Aufregungen aber weber erwartet

noc^ empfängt.

Sie feine Dichtung, fo jeigt auch fein &ben eine Porwiegenb heitere

unb glüefliche j$axbe. (Sr ift im Gegcnfafe ju oielen feiner Äunftgenoffen

oon frühfter Ougeno burch ein günftige« Gefdjicf getragen worben. On
gtücfüchen $amilienoerhältniffen (er ift 15. ÜJZarj 1830 ju ©erltn ge*

boren) wuch« er auf, noch a^ falber ftnabe fanb er im iiugler'fchen

Greife Gelegenheit, ben bebeutenbften ^Dcänncm nahe $u treten: ich

erwähne nur Oafob ©urcfh arot / 2Cbo If üDten^ef uno Gottfrieb
Atelier. Sein Auge unbChr würbe gleichmäßig geübt, in feinen fprach-

liehen unb artiftifchen Stubien brachte ihn ba« Glücf fofort in eine gute

Säule, fo ba& ftörenbe Orrthümer oermieben mürben. Seine i$erfön»

lichfett mirfte anjiehenb, man hegte oon feinem Talent bie größten £r*

Wartungen, unb freunbfehaftliche Neigung fanb biefe bereit« burch feine

erften $>erfuche erfüllt. So tarn er im jtoeiuitbjwanjigfteu 3afjr nach Stalten

unb tonnte feine oorbereitete unb Wohlgeftimmte Seele mit berplle oon

Anfcbauungen bereichern, welche ber eigentliche Stoff feiner Dichtungen ge-

blieben ift üflai 1 854 würbe er nach sJ)cund;en berufen, in ben Dichterfrei«,

bem er jum ^^eil fchon früher befreunbet war (er Chatte mit Geibel
ba« „italienifd;e l'ieberbuch" herausgegeben), unb ber für einen jungen

dichter bie günftige l'age ^atte, außerhalb ber ftreitenben Parteien ju

ftehen. @« hat mich eben fo gefreut, bajj er in ber ^orrebe \\x feinem

Drama „(Slifabeth Charlotte* bem eblen, in feinen ©eftrebungen burch ;

au« oerehrung«würbigen iiönig -LDiarimilian ein Denfmal gefegt, als

baß er mit rafchem CrntfchluG ben Übeln Regungen unb SlnmuthungCn

be« alt*babrifchen Geifte« gegenüber feine Stellung geopfert §at.

Sie er im fceben oen Ciharafter unb ba« Glücf hatte, ba« Siber*

wärtige ftet« oermeiben $u fönnen, fo flieht er auch in feinen ^ooelleir

gefiiffentlich ba« Unfchöne. 3n ber sßorrebe *ur „Stttwe oon $ifa"

(1865) befennt er, baß oie Figuren in feinen ^cooellen Stubien nach

bem «eben finb: „aber", fügt er hinj«, „ich h*6e nie eine ^igur zeichnen
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fönnen, bie nicht irgenb etwa* tfiebenswürbigee gehabt hatte, »oüenbe

nie einen weiblichen £ljarafter, in Den ich ntc^t biß $u irgenb einem

®rabe oerliebt gewefen wäre. 2£a8 mir fcfyon im l'eben gleichgültig

war ober fogar wtberwärtig, warum follte ich mM) *n DCr ^oefie bannt

befaffen? @e giebt genug Rubere, bie ee torjieben, bae faßliche $11

malen."

<5r fefct fynw, bafc er mit befonberer Vorliebe italtenifche Lobelie

gewählt habe; ee habe ihn bie unoerfälfehte
sJcaturtraft angejogen, bie

3(bwe[enheit ber ahnten f enfionaWcrjiehung, oor Willem aber bie eole

ttace. 3n ber£bat ift bei weitem bie ütteljrjahl feiner reijenbften Silber

bem ttaltenifcben tfeben abgefd;öpft. 3d> nenne nur jßa iKabbiata",

„2lm Xibcrufer", „Dae Räbchen oon jfcreppi", „(Srfenne bid? felbft",

„Die Ginfamen", „"öfaria d"vancieca", „2lnmita", „torea Dclfin",

„ÄUeopatra", „Die Sittoc oon $ifa", „Huferftattben" unb „!Öeatrice";

im förunbe gehören bie 3)ceraner sJJooellen in btefelbe Kategorie.

Denn ee ift nicht blofj bie "Jtoblcffe ber Spaltung, bie man bei beu

Italienern; auch ber unterften Stänbe, nur feiten oermifet, wae ihn bei

biefen «Stoffen rei;t, fonbern auch *cr lanbfchaftlicheJptntergrunb. ©eine

fehönften (Srjählungen würben oon ihrem 9tei$ boch otel oertieren, wenn
ber £>efuo unb baö tief blaue 3J2eer ober bie fchön gefebwungenen 2;penniuen

nicht ben £>intergrunb bitbeten ; bie Stimmung feiner Stellen fobert

ben Sonneufchein, ber bae helle 5öeinlaub oergelbet, fich burch bie

bunfleu Linien ftiehlt; fie forbert nicht bloöbie anmutige ijarbe, fonbern

auch ben Duft ber Orangen, ©eine 8<mbf$aften haben mich oft au

t'copolb Robert erinnert, wenn er auch mit leichterem ^infet malt;

er hat ein fünftlerifch gebilretee Sluge unb eine fiebere Jpanb, aber bie*

Sluge ift Wählertfch, unb biefe/panb würbe fich weigern, Linien iu neben,

bie bem angeübten Schönheitebegriff wiberfpreeben. <ie wäre oou

ontereffe, unter ben ^Berlinern, bie fich m biefer Gattung heroorgetbau,

bie ^eifcbiebenbeit bee sJcaturgefüble ju charafterifiren. Dicfce iDiit*

leben mit ber Watur, bae auch °ae Unfcheiubarfte mit' l'ebeu unb Seele

erfüllt, bae oom i^eift ber märtifchen liefern burchfehauert il/n jur Sin«

jd;aunng $u bringen weifc, ein iliit leben, wie eö unter beu neueren

Dichtern hauptfächlich ißilibalb 2llcrie unb ^ermann ®rim m geigen,

hat ^anl ^)et)fc iu geringerem (^rab; er gehört mehr jur Schule £ied'e

unb (Sich enborf 'ö. 3l;m $u gefallen, mujj oie sJiatur ihr Sonntage*

fleib anlegen, bann finbet er (Jarbe unb Stimmung, ihr ooUfommen

gerecht ju werben. Dicfer Obealiemu« ift auch in feiner Sprache; fie ift

burd;weg oon einer feltenen SRobleffe, oon einem ftarfen ^eful;l für ben

Sohlflang burchhancht; man hat auch wo er l'anblcute unb iageloimcr

fchilbert, ftete bae Gefühl, fich in gewählter ®efeltfcbaft ju bewegen;

fein ^uge fud>t unb fteht immer nur Das, wa* ihm wohl tlmt.

(£* liegt bariu Die Starte, aber auch bie ^renje feine* Talente.

^3aul ^>ebfe hat ganj recht, baß jebe eigene ^catur fich feine eigene ^oefie

wählen foll; er barf nur nicht oerfennen, bafj bie Schönheit nicht iu ben

engen ttreie eingefd;lofjen ift, ben er ihr anweift. Die iKabbiata ift ein
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fchöne« ©efchöbf, aber Sßantfett Seftohalen unt> Dnfel Bräfig finb auch

fchön, unb friguren biefer 2trt ju mobeüiren, liegt nicht blo« außerhalb

fetner 2lbfichten, fonbern, mie e« fcbeint, auch außerhalb ber ©ren\e

feine« £alent«. (Schon feine ^brache eignet fich toentg baju. Senn er

feine Italienerinnen reben läßt, fo fönnen nrir nicht« bagegen eimoenben,

baß er ihre bieüeicht oft rohe 5(u«brucf«tteife in eble« Seutfch über*

trägt; too er aber einen beutfchen Bauer ober Kleinbürger einführt,

ba tt)irb un« bie Sirflicbfeit nicht lebenbig: wir Ijören nicht fie felbft,

fonbern ben £)icfytcr, ber ihnen freundliche Äufmerffamfeit fchenft. Sftit

einem 2Bort: *ßaul §er/fe ift in feinen Lobelien borjug«u>eife ober au«*

fcbließlich £ourift. (5« foll barin nicht ber leifefte Jabel liegen, fonbern

nur eine ^haraftcrijtif. 3ebe ©attung fyat ihre Berechtigung, ©oethe«

„Italien ifd;e SHeife" übt auf mich einen nid?! minbern Räuber au$

„^ermann un t> ^Dorothea" unb loenn Seremia« ®otthelf unb ftrife

Deuter reit »ärmften $)anf ber Nation berbienen, un« einen (Sinblicf

in bie $ott0f$t$t ju gewähren, bie beut gcbilceten Europäer unb bem

£ouriften am meifteu unzugänglich n>ar, unb bie jene dichter au« eigenem

Sftitlcben barftellen burften, fo ift bamit noch nicht gefagt, baß alle

$ocfie fich auf ba« treiben mccflenburgifc^er Onfbectoren ober Berncr

Ääfefabrifanten einfc^ränfe; *ßaul £ehfe rerbient bielmehr eben fo oicl

Danf, baß er un« einen fonnigcren §immel au«malt: ba« eine u>ie ba«

anbere ift baju gemalt, ben Schafe unfere« geiftigen Dafein« §u ber*

großem unb bie ftreube an (JMte« fc^öner Seit ju erhöhen. (5« ift gut,

roarm gu werben in feiner $eimat, bon bem ^ul«fd^lag feiner Nachbarn

unb Öanb«genoffen mit ergriffen, ihre« Blut« unb ihrer 2lrt ju fein;

aber e« hat auch feinen Serth, ben §errlicfyfeiten ber <Scböbfung in'«

Seite unb ©renjenlofe nachzugehen. ^Jaul ^etyfe l)at al« tooctifcher

£ourift bie größten Berbienfte, aber er bleibt auch £ourift, wo er fich

ba« beutfd>e Bürgertum anfielt, unb jtoar ein ettoa« berttölmter

£ourift.

Sa« man an 8arbenrcid)tlmm ber äußern Slnfchauung ocrbanft:

für ben £tobu« ber Hharaftere bringt jeber ©ictyter einige Lobelie in

ber eigenen (Seele mit. Slucfy für bie Figuren be« anberen ©efchlecht«.

Senn*ßaul£ehfe fagt, er habe nie eine weibliche 9catur fchilbern fönneu,

in bie er nid/t bi« „$u einem geunffeu ©rab »erliebt geioefen märe", fo

fönnen toir au« feinen Bilbern einen Ofücffchluß auf bie Obcale machen,

bie er erfüllt &u fcl?cn unb \u lieben roünfcfyen mußte, £ ie grünblicfyer

au«gefü^rten X^ptn finb nic^t gerabe in reichlicher ^abi oor^anben, e«

finb eigentlich nur jroet ©runbformen, beren eine toir in „fa SRabbiata",

bie anbere im „©alamanber" finben. 2)ort bie oerfchloffene, tro^ige,

fbröbe unb jungfräuliche Diatur, bie, roenn bie ©tunfce fommt, ben irofc

in überminben, in fjeüem uno füßem ^iebe«feuer auflobert, hier ber uner*

fättliche quälenbe i)urft nach £tebe«embfinbungen, ber boch nie geftillt

roirb, toeil e« im Snnern ber ©eele bürr au«fieht. 2ln „i'a ^abbiata"
— beiläufig eine ber reijenbften fleinen 9iooellen, bie ich in beutfeher

©brache fenne — fließen fich eine gan$e Üteihe oertoanbter Figuren,
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bic im Grünte nur ba« (Softüm gewechfelt fjaben: fo bie £t)rolerin „auf

bcr Sllm", bic bcn wilben Schüben ju bänbigen berfteht, bic junge

Butter in ®trajsburg, bic ftcf> lange gegen ba« treue tfie6e«werben

wehrt, bann aber mit eigenen ftarfen 3(rmcn ben beliebten fefthält, unb

fo oiele anbcrc. Sichtiger aber für ba« 93erftänbntß be« Dichter« finb

bie männlichen £topcn, bic er mit bcfonberer Vorliebe zeichnet.

©olche Xh&en enthalten $8. bie Lobelien „Der ^alamanber",

„Der tfrei«richter", „£elcnc Horton", „(Sin ©rafenfchloß", „(Srfenne

Dich felbft". Die reijenbfte unter ihnen ift ofme 3«>eife( ber„Sataman^

ber". Sin £iebe«geplauber i,wifchen $wet ,J>errfchaften, bie mitunter recht

warm werben, ün ®anjen aber feine ^rcingenbe ^cothmenbigfeit bcr Watur

empfinben; ein ©eplauber, ba« ton &eift unb Sifc gcrabeju fprüht, in

ben fünften £erjineu; beibe s
J?erfonen fcljr licben«würbig, fefjr lauuen=

haft unb feljr intereffant; eine $efdnd?te, bie im &runbe gar nicht bor-

wärt« rücft, benn bie (Situation bleibt im Sefentltchen bie nämliche unb

wirb nur fyie unb ba burch einen (Einfall unterbrochen, bcr eben fo gut

auch hatte unterbleiben fbnnen, unb bie ben tfefer boch im h»hcn ©rabc

unterhält. Die tfrjählung hat bic j$oxm eine« £agebuch«, ba« ber £err

führt, unb ba« eigentlich beftimmt ift, bic Dame ju cbarafterifiren, ba«

aber biet genauer Denjenigen charafterifirt, ber ba« Tagebuch führt,

(i« ift wahr, bic Dame befennt \u wieberholten Skalen, fic fei eine

Sirene, ein Salamanber, vielleicht auch ein üJamphr, fie fei feiner

bauernben triebe fähig; fic treibt einmal bic ®emüthlichfeit fo weit, auf

bieföücffeite be« iöriefe«, ben fic Don bem beliebten erhält, einen Saftet;
tel JU fehreiben, unb abgefehen oon biefem 3ttajeftät«oerbrechen gegen bie

$>eiligfeit ber l'iebe, berführt fie mit ihrer £ofe allerhanb frioole i$lau*

bereien, ton benen ber©chreibcr be« £agebuch« nur bergißt ju erjählen,

wie er fie erfahren hat. 21uf ber anberen 3ette berichtet bcr $etb in

einem Fachwort, baß er fpäter echte triebe unb eine wahre $cimat gefun-

ben, baß alfo an ihm bie 3dmlb nicht gelegen tyabt, wenn jene« 93er*

hältniß mit bem <2alamauber ftch löftc. Slber währenb ber (Srjählung

wirb man ba« nicht recht gewahr. Sorte finb Sorte, unb wenn bcr

Salamanber feine Selbftanflagen ftet« mit ber 3>erftcheruug begleitet,

baß er nicht lügen fönne, fo ift bamit auch noch nicht biet bewiefen: e«

fommt oor, baß man nie grünblicher fich felbft belügt, alö wenn man
am lebhafteren oon feiner Sattheit burchbrungen ift. Sorte finb Sorte:

wa« wir oon ben panblungen be« <£alamanber« fehen, fpricht burchau«

oon warmer unb lebhafter Eingebung, unb wenn ber t'iebenbe au« ber

cirfenntniß ihrer 9iatur unb namentlich ihrer kugelt für bie 3ufunft

üble Dinge fürchtet, fo mußte e« ihn, bem e« an Kraft eben fo wenig ju

fehlen feheint al« in bem Slugenblicf an t'iebe, boch gerabe reijen, biefen

unbänbigen Dämon ju zwingen. So biel wir au« bem Jagebuch erfe*

ben, ift er Derjenige, ber ba« 25erhältniß wiüfürlich löft, unb ber einjia,

greifbare Vorfall ifr eben jener Safchjettcl. Die haufiö c Sieberfehr

biefe« l'erhältniffe« in $aul £)ebfe'« Forellen, bafc nämlich bcr ÜJiann

ba« Spiel ju früh aufgiebt unb ben ttampfplafc oerläßt, oerräth eine
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Crigenthümlidtfeit be« bidjteriföen Raffen«, btc na$ metner Meinung

für feine bramattfe^en i'eiftungen enrfcfcetoenb ift: bafe e« t^m nämlt$

fetter mirb, fiety bei Scannern bie abfolute ©ebunben^eit, ben fategort-

fc^en Omperatib be$ ©efüljls unb ber Öeibenfc$aft borjuftellen.

3m „©alamanber" mac^t bieööfung be«33erljältniffe«, fo ernftfjaft

bie beiben ^erfonen fiety gelegentlich außfprectyen, boety im ©anjen mefjr

einen heitern, faft fomtfctyen (Stnbvucf. Einmal finb bie Reiben an Jiraft

einanber getoacfyfen, Oeber ton iljnen im (Stanbe, fiety feiner £>aut ju

webren ; bann bat tfjre gan$e l'ebenätoeife ettoaä sJiomabentyafte8, ba£ fid)

für häufiges 'Slnfnüpfen unb Sluflöfen qualificirt. $)a$ 33erf)ältmf? ift

in ihrem beiberfeitigen l'eben eine (jpifobe, bie in fpätcrer3cit in xoofyi*

flingenben Sterinen mit iöehagen genoffen toerben barf. Slnberö ift e«,

too fefcljafte unb georbnete ,3u|tänbe borliegen, unb bie Pflicht nicht btoS

innerlich binbet. 2lm auffallenbften toar mir „£elene Horton". Ein

reifer tüchtiger Kaufmann, ber feine junge grau leibenfehaftlich liebt,

bem aber bie ®abe ber Unterhaltung abgeht unb ber über SSöron unb

Jpeine toentg felbftftänbige gebauten ju enttoicfeln roci^ glaubt toahrju*

nehmen, baj$ bie Qtonberfation eine« ^reunbe* feine fixau mehr befrie*

bigt; fofort befchüejjt er im ©cfü^I feiner Inferiorität, fie frei ju geben,

unb reift heimlich ab. Grä ftellt fich nachher ^erauö, baß feine 2Bal;r*

nehmung eine irrige toar, oielmehr opfert fich $elenc für ihn auf, unb e«

bleibt ihm nic^tö übrig, al$ biö an feinen £ob ihren 33erluft ju beioei*

nen unb fich nachträglich baburch ihrer toertfj ju machen, bajj er grünt«

liebe äfthetifche ©tubieu treibt unb ihre £iebling$fchriftfteller ju oerfte*

hen trachtet — »aß ihm bei feinem oorgefcfyrittenen Hilter einigermaßen

fchtoer fallen muß. Daß er aber burch feine gluckt eine fairere Sdmlb
auf ftch gelaben, bafi ber SDiann nicht bloß ba« föecht, fonbern auch bie

Pflicht hat, für bieCrbnung be«Jpaufe$ $u forgen, barüber bleibt er im

Unflaren. ©er Dieter foll nicht ettoa be&halb getabelt »erben, baß er

bem publicum falfche
sJfta$imen einprägt, fonbern er fc^eint mir gegen

bie menfcfylicfyc SÖahrheit ju oerftoßen: bei ben Jpelben ©eorge <2anb'$,

bie in ber fchtoülen $ltmofphäre ber franjöftfchen Demimoube auftoach*

fen, läßt man fic^> bergleictyen ^fterifc^e Einfälle gefallen, aber beutle
Slrt ift eö nid)t; ber beutfe^e ^^tlifter — um in ^aulJpchfe« Siuäbrucffc-

toeife gu bleiben — empfinbet nicht fo. Dabei urtl;eilt ber Dichter

über bieSDJotioe feiner eignen gelben nicht gauj richtig: eö ift bie<Sc^eu

ror ftarfem unb anljaltenbem Eingreifen me^r al« ber £rieb ber^clbfts

lofigfeit, fic^ für bie (beliebte auf3Uopfem, xoa$ biefe JKefignationßanläufe

motioirt. ©anj ä^nlicl) fyanbelt ber iireißriebter, ben jwar noety feine

äußerlichen ^flid^ten binben, al« er bie ^d;aufpielerin berläßt, blo« toeil

i^m einfällt, baß fein unfd>öneä 5lcußere il;u l;iubcrn n?crbe, bie geliebte

glüetlich ju machen; ba« mufe man boc^ erft oerfud>en!

Die i'eichtigfeit, mit ber ¥mi $)epfe feine gelben )\d) bon ber

^flic^t beö ®efül?l* unb bcö äußern «anbe« löfen läßt, Ijängt mit fei*

ner Abneigung gegen baß Stragifc^e jufammen. Er jeigt in feinen 9co*

bellen eine entfehieben conciliante Statur unb überrafc^t ben l'efer, ben er
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juerft in eine bonge «Stimmung üerfefet, nicht feiten burdj einen t>erfö>

nenten «Schluß. (Sr tyeitt tiefe Neigung mit (Goethe, ter aber toeb,

wenn ba« Problem e« erhcifd;te, ben tragifchen £u«gang nicht oermiet.

ÜBenn 'ißaut $ehfc ta« «Schauerliche, ftinftere unb Grntfefelicbe ausmalt,

fo bat man bie @mpfinbung, bafe er feiner 9?atur ©ewalt anthut, bafj er

gerabe be«halb ben Schauber häuft, weil er tym nicht teicht ton ber

£>anb gebt. 3m ($runt ift fjicr nur ton einer ^ooeüe bie iKete, ton

ber bereit« ber £itel „Der iiinter Sünte, ber &ätcr #luch" eine ge*

rotffc Hnftrengung ber s^antafie rerräth- (Ergäbt ift auch biefe 9cooeUe

tortrcfflid;, wie benn überhaupt mit wenig 2lu«nal>men, tcc(;nifch betraf*

tet, alle biefe Motetten bie SDfeifterhant Serratien, #ber junfe^cn ber

grauenvollen Gegebenheit unb beut tiefer fc^eint immer t>a« echte (^efiebt

dc« £>id;ter$ ut flehen, ta« bie Söirfung beeinträchtigt. (Sin alter $)err,

ber allcrting« bittere Schidfale erfahren bat, maebt in tiefer
s}JoocUe

einen unbebeutenben jungen ätfann tarauf aufmerffam, wie ter triebe

unb bie Harmonie in ter 9iatur auf einem trügerifchen 3d)cin beruht,

wie in ihr 2lllc« cinantcr frljt, quält unb martert, wie ta« geben ein be*

ftäntiger itrampf, ein beftänbige« Reiben ift. Die Gemerfung ift nicht

neu, unb hat, ba fie eine relative Wahrheit enthält, fehen mancher ge«

waltigen Dichtung einen finftern, unhcimlidicn £)intcrgruub gegeben.

2lbcr bei $ait( £>cr/fe hat man immer ten 9cebcugctauten, er meint e«

nicht ernfthaft! (Sinmal, in ter „Cleopatra", läfst er ftch mit Wcfpcnftcrn

ein, auch in tiefem 5?cvfuch bewährt fid; feine £cchnif, unb tod> glaubt

man nicht baran, benn bie glänjcntc, fonnige l'antfdjaft, in welcher ber

Dichter un« ^eimifefy macht, ift fein £nmmclplafe für harten.

3n neuefter £cit hat ^aul £>er>fe ,,moralifd;e''
v
}Joocllcn getrie-

ben, ta« heißt folche, »on benen er überzeugt ift, fie werten ten Wliftern

feinen Slnftofc geben; über feine früheren fcheint manche« Petenten laut

geworben ju fein. Die frrage ber ^nwentuug moratifchfcr $runtfäfcc,

im Uebrigcu ein Reifte« £h ema, läßt ftch ta biefem galt fchr leicht erle*

bigen. SBon allen Dichtung«artcn hat feine mit ber sJ)ioralität fo wenig

ju fchaffen al« tie Cordte, tie Forelle im($cgcnfafc jum Vornan geuom»

inen. ?illc 2)ici|*ter ter s?iooellc, Goccacio, Üeroaute«, Goethe, unter ten

neueren erwähne ich ^roöper 2)2crimöc, betrachten tie,9iooeUe al«

Darftcllung einer Gegebenheit, tie eben turch il;re gan$ creeptionelle

ftarbe bie Neugier be« Vefer« erregen foll; fie tient ihnen mental« jur

Söfung eine« Problem«, nicht einmal jur grünblichen ÜJürbigung eine«

ISharafter«, e« fommt ihnen eben nur auf Zeichnung unb #arbe an, unt

c« ift ihnen juwcilen gerateju behaglid;, ten l'efer in äkrwunberung ju*

rücfiulaffen. Sern würtc e« j.G. einfallen, bei einer 3igeuncrgcfd;ichte

wie 2)ierimce'« „ßarmcu" ten 2)fafjftab allgemein gültiger ©efefee an«

guwputcn.

Sinter«, wenn ter Dieucllift felbft bie 5>lufmerffamfeit unt ta« Ur«

theil tc« tfefer« h«rau«fortert. Unfere 3cit ift fehr jum 9)foraltftren

geneigt, unt um fich harmlo« an ^efduchten au« £aufcnt unb einer

SRacht 511 ergöfcen, muß man mit einer gewiffen ttraftanftreugung abfira*
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hiren. Unb nicht blrt ba« publicum, bie^^tüftcr unb^ritifer morali>

firen; am eifrigften moralifiren bie-ßoeten. ©o roiberfährt es juweilen

auch faxä $>chfe.

3n einer feiner ncueften Lobelie, „©eatrice", fteüt er in ber <5tn*

leitung ben auf/ rM\$ ieber tragifche gaö ba« Scaturrecht ber Slufc*

nähme gegen baS bürgerliche Stecht ber Sieget »erherrlichen muffe, baß

bemnach ber ©egriff einer tragifcfcen <Sd?ulb auf baS Verbrechen hi"a"$ s

laufe, einen SDämon im JBufen ju ha&en, ber bie Crinjelnen über bie

engen (Sdjranfen ber QrintagSfi^ung hi"au3 höbe, unb ihn barin beftarfe,

mit nichts fich ab^ufinben, nid;t$ $u bulben, nichts ^u bereiten, tvaS bent

innerften ®efühl miberftreitc." €r fefct hiu^u, baß „grofje unb ftarfe,

mit einem 2£ort, r>eroifc^e (Seelen ben (Streit ber Pflichten anberS ju

löfen pflegen, al« ber ängftlkhe, bon flehten ®en>ohnheiten eingeengte

SHittelfchlag ber ^^tttfter. ©eniale Staturen, bie auf fich felbft beruhen,

erweitern burd) ibre^anblungen, inbem fie ba« 9ftaü ihrer innern traft

unb ®röf$e als ein iöeifbiel bortcuchten taffen, eben fo fehr bie (ärenjeu

beS fittlicben (Gebiets, toie geniale Äünftler bie Staufen ihrer ^ergc*

brachten Äunft burchbrechen unb toeitcr hin««« rücfen. £)er dichter

tuirb fich Dad *Kecht nicht berfümmern laffen, fich Dcr h«>hen Srfcheinuug

ju erfreuen, für treibe bie üblichen ^ollftöcfe ber 9)loral nicht gaffen

motten. Unb toer baS unfittlich fdjift, tuaS bei unferen traurig mangels

haften bürgerlichen Einrichtungen ftarfeu unb freien SJienfchen als eine

heilige Sfothtoehr übrigbleibt, für ben tft^SchöneS nie gefchaffen toorben."

$5iefe 2luffaffung beS £ugenbbegriffeS, ber befanntlkh fchon bon

ben ®efühlSbhM°f0Phen unD Stomantifern beä borigen OahrljunbertS bieU

fach erörtert würbe, gebe ich <n ber £aubtfache ju, nur mit ber Sar*
nung, ba§ man moralifche unb logifche (Säfee nicht roie bie mathemati*

fchen umfehren barf. üftathematifche (Sätje finb ibentifch, eS ift einerlei,

maS recht« ober linfs fteht, moralifche finb es aber nicht.

Senn man alfo mit 9icd;t fagen barf: „
sMeS ®rofje, maS gefchieht,

entjieht fieb ber ftnatyfe beS bisher angenommenen (Sittengefefces unb

fcheint gegen baffelbe ju oerftofjen", fo barf man biefen «Safe nicht um*

fehren unb fagen: „SllteS, maS gegen bie bisher angenommene Sittlichfeit

ju berftofjen fcheint, ift grofj." £)er logifche Srrthum fommt in „*Öea*

trice" \nx (Sbibenj.

(Sin ftreunb beS £5id>terS nämlich erfennt jene ®runbfäfce als

richtig au, unb berfbricht, baS SSeifbicl eine« ÜBefeuS ju geben, baS mit

bem Stecht eines freigeborenen @entfit$ti fich gegen bie conbentioneüe

(Sitte auflehnte. £>ie (^efehtchte ift folgenbe.

SÖeatrice, bie Tochter eine« italienifchen altcrSfchroachen ©enerals,

oerfobt fich mit «taem ©eutfehen. £ie Verlobung mirb nach einigem

(Strauben, ba* haubtfächtid; oen einer böfen (Stiefmutter ausgeht, bon

bergamilie anerfannt, mit allen nötigen Zeremonien gefeiert, unb auch

bereit« bie #ocfaeit feftgefefet. SDa toirb ber beliebte burd? bringenbe

gamilienberhältniffe in feine $eimat gerufen, unb bie 3eit feiner ?lb*

toefenheit benu^t bie böfc eticfniuttcr, einen anbern Bewerber eiimifüb*
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ren unb, namentlich burch 2luwenbung reUgicfcr £ebel, ibren fcbwachen

Sflann einschüchtern, fo bafe SBeatrice jiemlich allein ftefjt — e« ^an«

bett fich beiläufig nur um wenige ^Bochen #bwefenhett.

Ratten wir hier einen 5lugenblicf an. 3Öa« fagt über biefen gaü bie

SDioral be« ^Ijilifter«? — Der ^^itifter ift eine hiftorifebe Qrrfcheinung,

er hat }u berfchiebenen Reiten eine berfchiebene 2floral. Cr« gab 3etten,

wo er in tiefem ftatt ba« 5?otum abgegeben haben würbe: wenn bie

Sache $u gefährlich ift, fo lafc fie fallen, unb füge Dich bem SfiMtten be«

©tarieren. So würbe er aber heute nicht fbreeben, er würbe bielmehr

fagen: Du (aft Dein 'Boxt gegeben, babei mußt Du bleiben; Du faunft

gegen einen SDiann, ber Dir ^uroiber ift, feine Pflichten übernehmen,

bleibe alfo bei Deinem SBillen unb warte ab, wa« bie Starfen Dir

thun werben; fie fönnen Dich haften« tobtfchlagen. So lautet bie

heutige ^^tiiftcrmcral. $ören wir, wie ba« )>oetifdt>e (Gemüth tiefe

9ttoral corrtgirt.

Die wohlgefinnte Dienerfchaft ficht mit an^erftem GErftaunen, bafc

SBeatrtce fich fügt: gerabe an bem Jage, ba ber echte Bräutigam anfommt,

ift bie Spenrath mit bem falfchen feftgefefct. Doch finbet ber erfte noch

(Gelegenheit, bor bem 3(ct mit Seatrice \a correfbonbiren. 2lber auch

ba« macht fie in ihrer ftügfamfeit nicht wanfenb, bie £ocfoeit wirb ge*

feiert.

Wacbt« aber erscheint ©eatrice bei ihrem beliebten, ber im <paufe

»erfteeft ift, unb erflärt, fie habe mit ihrem fcheinbaren hatten jebe nähere

SBerbinbung abgefchnitten unb wolle fich nun ihm, bem (Geliebten, hin*

geben. (5r möge in feinem SBerftecf bleiben, bei Jage wolle fie ihre

töofle fmelen, Wacht« bei ihm fein.

Der ^hilifter, bem bei biefer Eröffnung ba« Such au« ben £än--

ben fällt, möge fich beruhigen: ber (Geliebte felbft, freilich naehbem er

ihren SBitlen gethau, finbet bie baffenbe Antwort: „$ßa« wir jefet haben,

ift fchlimmer al« Job, ift ein l'ebcn, ba« bie Freiheit unferer «Seelen

unb ben 2lbel morbet unb un« 33eibe früher ober fpäter 51t (Grunbe rieh*

ten wirb. Hub wenn e« glüefte, wa« unbenfbar ift, bafj ich ^ter ber=

borgen bliebe, 3ahr für 3ahr: in welchem 3«ftanbe fchleppte ich meine

Jage hin, müfeig unb öbe, oon allen SRenföett aujjer Dir abgefchnitten,

ton meinen Vcben«$iclen berbannt, berührt bon ber Qual, in biefer

SBerfcbollenheit ein wertfjtofe« Dafcin ju friften!" — 3n ber Jhat hatte

Seatrice an ihren (Geliebten nicht anbei« gebaut al« an einen Gana-

rtenbogel, ben fie im ftäftg halten, aber burch füget 3ucferbrob erfrifchen

wollte. Sie ift berftänbig genug, bie Sache eingehen, unb fo befehlen

fie benn bie flucht; bie freilich biel beffer bor ber£ocbjeit unternommen

wäre. Denn abgefcl;en babon, bajj ein falfcbe« (velübbc, gelinbe gefagt,

für ein anftänbige« Jper, unbequem ift, gerathen nun fämmtliche 5Öet^ct=

(igte ber SBelt gegenüber in eine t'age, bie nicht uufchöner unb lacherlicher

gebaut werben fann. Da§ iöeatrice bei bem tjluc^tr^crfuc^ umfommt,

macht glüetlicherweife biefer Verlegenheit ein Ornbe.

9Bo bleibt nun aber ber Crntfcblufc einer großen unb freien Seele,
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burch welchen bie beftehenbe üJioral geläutert unb gebelfert werben feil?

3Bas Gcatrice that, war ber tolle Uebcrmutb eine« ttinbeS, ba$ eon ber

SÖMt unb ihren ®efcfeen nidjtä fennt unb mit ibnen fpielen $u ftfnneu

meint, — ber eben beäbalb ju einem fcfylimmen Ausgang führt. IDian

fiefjt, ber Jabel trifft gan$ unb gar nicht ben dichter, foubern nur ben

STCoraliften. &ie ^efchtcbte ift wteber becbft lieblich erzählt, Geatrice'a

erftc Grrfcbcinung macbt einen rct^cnben (Sinbrucf, unb biefer *Ker, würbe

aucb auf ben wunberlichen Sudgang cingcwirft haben, wenn nicht ber

Siebter burdi feine Einleitung bie ©ad>e in ein yiebt hatte ftellen wollen,

baä ibx nicht *,ufemmt. SBer hiefj ihr aucb moraliftren?

<ßaul £ebfc ift um fe weniger ba$u berufen, ba er auch ^ier bei

feiner cencilianten ittatur, wenn er bie i^araberic recht fein jugefpifct

hat, oft im entfd^eibenben Slugcnblicf bie «pifcc abbricht. 3n bcr„Ö?eife

jum ®Iücf j. 35. fielet ce faß fo auä, alä ob e* bie Rettin als eine

©dmlb empfaube, bie fd;wer auf ihrem yeben (afte, baj? fie einem i'ic-

benben 9tacht$ bie £ljür ntc^t geöffnet: er ift auf bem Otütfmege jufäüig

umgefemmen unb nun ocrfolgt fie fein ($etft 3nbep wirb fcbttejslicb

ba« ©efpenft gebannt, unb fe fd?eint aucb bie Sünbe wentgftcu* nicht

at$ eine £obfünbc gebranbmarft werben 511 follen.

Wocb eine Gemerfung fann irf> nicht unterbrürten. On früheren

3eitcu lebte mau ber Ueber*cugung, für jebeö männliche 3neioicuum fei

im ewigen töatyföfof Lettes ein wciblidjeS präteftinirt, bie fechte, unb

ba$ i'cbenSglüd hänge baeon ab, ob bie für cinanber Geftimmten fid? jur

paffenben 3cit fänoen. £aoon ift man nun jurüdgefommen, feitbem

man bie 3caturgefefcc grünblicber ftubirt. 2lbcr wenn fich nach heuti-

ger £)octrin fe ^erauö^ufteüen febeiut, bajj jur regten (Sntwidelung

ber l'iebc 23iclfältigfeit be* ©egenftänbc gehört, fo fduebt man bod> wohl

ber Siegel bie Ausnahme unter. £)aä normalfte ^er^ältnip wirb immer
baSjenige bleiben, waä bie ^bilifter ber frühem $eit al$ ba« einjig

ftattbaftc betrachtete, unb bie 2(rt, wie 23. in „Anfang unb Enbe" bie

Qrfyc improeifirt wirb, ^at jwar in biefer fc^cr^afteu Erzählung etwaä

ungemein v

)lumutl;igci!<, würbe fid> aber taum als tHcgcl empfehlen.

@e$t lehrreich würce eine i'lnalbfe ber gramen v
}>auLpenfe'i< fein,

in benen, fo biel fich bagegen einwenben läßt, immer ber echte Siebter

fpricht. Doch fcl;e ich, baß bie ®rcn$e bc* mir beftimmten ftaum« faft

erreicht ift, unb befebränfe mid> baher auf eine einzelne Gemerfung.

£a« gelungcnftc feiner Dramen ift nad? meinem ($efityt „Xte
©abineriunen". ÄnSIbel unbiiraft ber (Sprache ftellt e^ fic^ ebenbürtig

neben bie beften i'eiftungen unferer mebernen Sinter, unb wcnigftenvj

',wei Ctyaraftcre, MnfuÖ unb Jullia, ftttb Wa&rbaft poetifc^ empfunben.

5lbcr 00m £)rama gilt nic^t, watf icb oen ber^iooeüe fagte: baö fittlicbe

Grmpfinbcu (emmt l^ier ftarf unb wefentttd) in ©ctrac^t, unb ein inneres

«Scfywanten über ben Wahren ©eift ber ©cfdn'd;te wirft oerberblic^. Tlan
tennt bie aüerliebfte ^Irt, wie ber alte tUouttf bie Gegebenheit crjä^lt,

halb gerührt unb halb fcbelmifd). ©ei ihm liegt jmifcbcu bem ^aub
unb ber (£utfcheibung$fd>lad>t ein 3citl̂ ui« »p« bieten Monaten, bie
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Börner fyabcn miebcrholt (Gelegenheit gefunben, fich oor ben Wugen ihrer

©attinnen al« tüchtige Bürger unb Ärieger }it bem«hrcn, ein ©tamm
nach bem anbem ift bereit« annectirt, e« finbet ein echte« unb mürbige«

Familienleben ftatt, unb fo ift benn bie Onteroention ber ftrauen,

Väter unb (hatten, bie ihnen SBcibe merth finb, ju »erföfmen, fc^r be*

greiflich, ©ei ^aul $>chfe aber liegt jtütfc^ert biefer Gegebenheit unb

bem föaube nur eine 9fa<$t, bie natürlich bem Sluge be« ^ufchauer«, in*

fofern fic bie Umüimmung motioirt, verborgen bleibt. — Daburcb u>irb

bie Fabel in ein unnatürliche« Cic^t gefteüt. £b eine folche feierliche

Umftimmung menfc^lic^ ift, mag bat)in gefteüt bleiben; römifch mar fie

jcbenfall« nicht. Die rbmifchel'cgcnbe fcrie« it)re l'ucretia, ihre Virginia,

unb menn ein moberner Siebter etma bie ©efcfyidjte fcer Aftern fo be

hanbeln mollte, bajj fie fich erboste, meil i^r nad) ben Umarmungen be«

genialen ©ertu« ber fpiepürgerliche CSoüatinu« unerträglich mar, fo

mürbe baburefy nur ein innerer 2Biberfbruch ämifdjen ber 33ehanblung

unb bem urfprünglichen ©eift, in bem bie «Sage gebad;t mar, hetoeige*

geführt merben, ein SßMberfpruch, ber auch fünftlcrifch ben £obe«fcim

enthielte.

3$ micberhole e«, in jebem Drama ^aul £ct)fc'« finbet fich »iele«

poetifch ©«hone unb auch lehrreiche für ben bramatifchen rtünftler. 3m
Allgemeinen aber fcheint mir feine £enben$ auf« Drama eine falfche ju

fein. Och bin überhaupt ber 3Inficht, bie ich freilich jeber factifchen

iißiberlegung gegenüber gern jurüefnehmen miü, baß unfere 3ctt nicht

für bie £ragübic gemacht ift. JliMr 2lüe, mehr ober minoer, finb mit

^aul §chfe jum Vermitteln geneigt, ba« „Siegen ober brechen" liegt

ganj außer unfercr 2ltmoffet)äre. Unb mie trofe ber gemichtigften Grin*

menbungen ba« allgemeine (Gefühl fich gegen bie £obe«ftrafe fträubt, fo

mirb ihm aud; in ber üunft ba« abfolut Vcrmittelungeunfähige ferner

begreiflich- $lu« folcher Stimmung ermächft aber feine £ragebie —
ich möd;tc ^injufc^en, auch feine echte Wombbie, bie ja auch oon bem nicht

ju oermittelnbcn CSontraft ausgeht. Die rechte Dkt)tung«art unferer

Vermittelungöberiobe ift ber flioman, unb id; Joffe, ba$ fich $aul

£ehfe barin oerfuchen mirb. ©ein glänjente« Talent, ju erzählen, ba«

(Sble unb Vornehme feiner Sprache, ber iKeij feiner Portrait« unb

^anbfehaften, ba« 2lüe« mürbe fich in bem größeru gelbe nur noch reU

eher bemähren, unb feine Neigung, fcfhchologifche unb moralifd>e fltathfcl

$u löfen, mürbe hier, mo e« fich nich t mchr «nt eine leichte ©fij'^e, fou*

fern um ein ausführliche« ®emälbe Imnbclt, burch bie Dfothmenbigfeit

be« innern ^ufammenhang« fich forooh* corrigireu al« freier entfalten.
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(Erinnerungen eine* alten tfranjofen.

SJon (Seorge $iltl.

3$ mar fo gtitcfUc^ gerocfen bei bem ftnftitiit eine Aufteilung in

Hu«ftc$t ermatten 311 ^aben uni> traf im Wooember be« 3abre« 18(X) in

<ßari« ein. Och roollte mich meinen fünftigen iBorgefe&ten präfentiren;

roeil aber in ber £auptftabt gro§e Unruhe herrfdjte, terfebob ich tiefen

feierlichen 91ct noch nm einige Jage. Die Urfadje biefer Aufregung roar

ber ton £opineau l'ebrun, Strena unb (Serachi unternommene üftorboer*

fuch gegen ben erften (£onful, ber in feiner t'oge in ber großen £>per

erbost ©erben feilte. Die Stimmung in pari«, bie Stellung berl'cute

jum erften (Sonful roar gatr, feltfamer %xt. Dean fchroanfte jroifchen

allerlei SÖünfcfyen unb Slnficbten ^erum. Die iKopaliften Ratten 23ona=

parte gern befeitigt, um einen Söourbon auf ben Zfyxon ju fefeen, fie

wußten aber re$t gut, ba§ bie« ein gefährliche« Spiel war, benn roenn

©onaparte fehlte, fo fonnten bie alten iKeoolutionaire ganj leicht bie

Dberhanb geroinnen, eine 2lu«ficht, bor roelcbcr alle ftreunbe ber Milien

gitterten. Sie liefen fich bafyer oon groei Uebeln ba« fleinfte gefallen,

roeil fie in ihrer t'ekhtgläubigfeit hofften, ber erfte (Sonful roerbe für

l'ubroig ben Siebzehnten bie Wolle eine« 2Jconf fpielen. 2Ö3a« bie repu»

blifanifche Partei betrifft, fo erblicfte fie feit bem 18. ©rumaire in$8ona=

parte nur ben naeften ^rannen, ber jeben ehemaligen Anhänger ber

$reibeit«ibeen mit $euer unb Schroert oernichten roolle, um bie Söour*

bonen ^urücf^urufen. Sie erblicfte in allen beuten, roelche burch bie ge*

roinnenbt perfbnlichfcit be« erften ßonfut« in fein tfager hinübergegangen

roaren, Scinoc ber ftepublif, aber fic roaren nicht gum ü)corbe cntfc^lof»

fen unb man fagte bamal« fd;on, bafc ber projectirte 3)£orbanfall in ber

Cperntoge ron ber Polizei Pouche'«, roenn auch n '^l 8an 5 erfunben, fo

bod? bcpcutcnb oergreßert unb wichtiger gemacht roovben fei, al« er in

ber Zffat gcroefeu. Der erfte (Souful aber hatte biefe Gelegenheit begie*

rig ergriffen, ba er fich oon feinen fteinben im republifanifa)en t'agcr

eben fo gern befreien trollte, al« oon benjenigen, welche im robaliftifcben

gegen ihn wühlten. Genug — ber Vorfall in ber Oper hatte allgemeine

Senfation erregt unb bie Popularität bc« erften ßonful« bebeutenb ge»

fteigert, ba alle
s
«&elt fich fragte: roa« woljl gefchehen würbe, roenn bie»

fer bebeutenbe sJ)tann nid;t an ber Spifee ber Regierung ftänbe. Die

Revolution fürchtete bie Oiohaliften unb biefe fürchteten bie tKepublifaner.

Unter folgen ^erhältntffen war pari« nicht befonber« einlabcnb unb nur

bie 2lu«ficht auf eine gute Stellung foiuttc junge, tl;ätige 3)?änner in ber
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£>auptftabt lurütfhaltcn. Och hatte oon meinen Angehörigen fcerfcbiebene

Empfehlungen mitgenommen. 91t« bie erften Stunben ber Erregung,

welche ein fo großartiger unb neuer Sdmuplafc, wie ^3ariö e« ift, erjeugt,

oorübcr waren, begann ich, einfam in meiner Wohnung in ber (Straße SMeur

Auguftin« fitjenb, bie SBrieftafchc ju burcf>blättern, in bereu galten bie

toerfebiebenen Empfehlungen in ©tfletform ober al« Sifitenfarten mit

fnrjen 23emcrfungen barauf fteeftcn. Och faub ba eine Seifung an $>errn

^atel, Schfoffermeifter; an £errn Earateau, erften #uiffier be« SDHnifte*

rinnt« ber Oinanjen; an ÜJZabame 2)Win, Hutmacherin unb Eigen thü«

merin be« erften Sttagajin« auf bem Quai Voltaire. Seiter nachfuebenb

fanb ich ähnliche SKecommaubationen an Offieianten, ftabrifanten, Scch« ;

ler unb einer meiner Angehörigen h<tttemich fogarin oorforglidjier Seife

bem Lieferanten Le Eoq empfohlen, ber für ba« £otel $)ieu oie ®emüfe

befchaffte. Alle biefe Leute fagten mir nicht recht $u, fie waren gewiß

fehr braoe, rechtfepaffene Herfonen, aber fie fchienen mir alte höehftunin*

tcreffant, e« lag fchon in Oer ^Bezeichnung ihre« Leben«bcrufe« bie An*

weifung auf leibliche Langeweile unb ich bachte mir, wie bie meiften jun*

gen Leute meine« Älter« ju benfen pflegen, baß e« immer noch 3*it 8**

nug fei in einigen Sochen etwa oerfchiebene ber Empfehlungen abzugeben,

um bagegen ein anftänbige« £)iner mit troefener Unterhaltung garnirt,

ciirjiitaufchen. Och wollte meine SÖrieftafchc foeben wieber zuflappen, al«

mir noch ein fleine« «Schreiben in bie #anb fiel, beffen iöefifc icf» faft

überfehen hätte, weil e« }toif$en bie auf grobe« Rapier gefchriebenen Briefe

an $>ferrn 8e Eocq unb ben Schloffer
s
J3atel geflemmt war. Och betraeb*

tete e«, beoor ich c« auöeinanber fchlug, fehr aufmerffam uno erfannte

bie jierliche ^aubfehrift einer ältlichen £)ame meiner $?aterftabt ^heirn«;

befagte ^Damc battc bei mir ^athenftelle oertreten unb fich beeilt ben

t>ielen Empfehlungen für mich auch D ^e irrige hinzufügen. £>er fleine,

feine ©rief war abreffirt: „An bie fehr eble $)ame JÖlancbe be Eice in

ber (Straße be la Eorberie sJiummero 19 wohnhaft/' Och öffnete nun ben

iörief unb la«: „Sehr wertbe« unb Iwcbgefthäfete«, gnäoigc« fträulein!

$ie Unterzeichnete, welche fich *>ev befonberen 3«neigung Ohrer werthen

Familie erfreute, al« biefelbe noch in 23orbeaur anfäffig war, bittet Sie,

ben Ueberbringer biefe« Schreiben«, ben jungen Oule« Lemaitre freunb*

lieb aufzunehmen, wenn er feine Aufwartung bei Offnen machen wirb. Seine

Familie ift eine treffliche, er felbft ein fehr orbentlicher, fleißiger junger

ÜJfann, ber §lu«ficht ha * &*im Onftitut angeftellt zu werben. Och habe

^athenftelle bei ihm oertreteu unbfann ihn mobl empfehlen. Sa« mich

bewegt ben jungen ÜDiann Olmen $u empfehlen? werben Sie fragen.

Seil ich febr lebhaft wünfehe, baß mein ^athe einigermaßen noble

URb biftinguirte Ufancen lerne, bie feit cer unheilooücn £cit ber fogc*

nannten Freiheit ganz au« ber Seit oerfchwunben ftnb. SÖcn ben oielen

Leiben, welche jene fehreefliehen Jage über un« gebracht haben, ift e« wahr*

lieh niebt ba«ttleinftc, baß alle jungen Leute bie Sanieren cerOafobtncr

angenommen fyabtn, ba« heißt: fic wiffen fich nicht t« guter ^efellfchaft

ju bewegen. ®eftatten Sie bem jungen Lemaitre Ohr £au« bt«wcil<m
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befucbcn ju bürfcn. ES wirb ihm t>ort^ct(f>aft fein. Onbem ich 0räu<

fein Slimöe grüße, bitte ich ®ott (Sie in feinen ^eiligen (Schüfe $u neh ?

men. 3^re treu ergebende ftuguftine betfapalatye geb.SRiom. P. S. £>eute

tft ber£ag beS heiligen SeoeruS; ich (affc, lote ehemals in 3hrem £>aufe

&u ©orbeaur gefchalj, einen £rutbahn ju Ehren btefeS £ageS braten.

Sllte Gebräuche mufj man hoch halten, ES lebe ber $önig!"

DiefeS originelle EmpfehlungSfchretben ber ftrau öapalatye machte

auf mich einen befonberS guten Einbrucf. Es mar etwa« gan$ SlnbereS

als bie gewöhnlichen (Schreibereien unb weit entfernt ber würt>igen Dame
bie §inwetfe auf meine mangelhafte £ouruüre übel ju nehmen, mußte

ich e^ vielmehr fchon jefet Danf, ba§ fie mich an bie Eicö'S empfoh-

len hatte, tt>o ich mich gefellfchaftlich, bilben follte. iöer aber waren

biefe Damen? SJZeine "^hantafie malte fich ein paar rei^enbe Sefen aus
— fie brauchten noch nicht befonberS alt ju fein — $rau be fttpatatye

fonnte bie Damen ja als flehte Räbchen auf ihrem Schooße gewiegt

haben; ich bemühte mich oergebltch in meinem ®ebächtniffe eine <Spur

aufrufinben, welche mich *n Dcr Erinnerung ju jenen Domen jurücfge*

bracht hätte. 3ch erinnerte mich nicht jemals biefen tarnen in meinem

elterlichen $>aufe gehört ju haben. 35on allen Briefen unb Snweifungcn

fchten mir biefer jeboch ber intereffantefte unb bie Slbreffatinnen bie bc*

achtenSmertheften; bajj fie ber rohatiftifchen Partei angehörten lag auf

berJpanb, aber man machte bamals fchon feinen gro§en Unterfchieb meljr

unb bie Anhänger ber oerfchiebenften politifchen ©laubenSbefenntniffe

üerfehrten mit einanber. Da ich gefchäftlich ,loc§ n*fy in Slnfpruch gc*

nommen war, befchloß ich am folgenben £age ben Damen meine 3luf=

Wartung \u machen, benn ich rechnete, nach bem (Schreiben meiner ^athe

ju urteilen, auf einen günftigen Empfang. Um bie SOcittagSftunbe ftaf*

firte ich mich baber auf's Sefte bcrauS unb trat meine SBanberung an.

33on meiner Söoljnung aus bis in bie (Straße Eorberie war eS ein jtem=

lieh weiter 5Beg. Die Strafe ßorberie, im 3ftaraiS gelegen, läuft jwifchen

ben oiclen Meinen ©äjjchen hin, welche in ber ^ähe beS iempelthurmeS

liegen, ber einft bem unglücfliefen ftönige ßubmig XVI. unb feiner ga-

milie ^um ®efängni§ angewiefen worben. Diefe ©egenb war fehr füll unc>

einfam. 3$ bemerfte an ben ftenftern ber alten $äufer oiele tfeute, welche

mir fafteben fo bejahrt alSbieJßohnungenoorfamcn; penfionirte Beamte

ber vergangnen ,3cit, bie ihr fleineS Einfommen burch ben Befehl betf

erften EonfulS wieber erlangt Ratten, ältliche Damen, beren Egiften^en

ourch bie ffieoolution jerrüttet worben waren unb bie fich h^* fc^r bc*

fcheiben oon ben Krümmern eines ef;emals bebeutenben EinfommenS er«

nährten, unb Dergleichen tfeute mehr. Das JpauS 3himmero 19 in ber

(Straße Eorberie war, feinem Söauftble nach, ein architeftonifcher SKeft aus

ber 3*it l^ubwig'S XIII. Es hatte einen fleinen Zorbau, ju welchem man
auf fechs «Stufen hinanftieg. iWachbem ich *>ie klinget gejogen, mufjte ich

eine 3eit lang warten, bann erfchien eine ältliche Üftagb unb fragte nach

meinem Segehr. Och gab malten 33rief ab. ^Bieber eine ^aufc — wie*

ber bas Erlernen ber alten sJftagb, bann würbe mir ber SBefchetb: ich
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möge nur htnauffommen. lieber eine alte |)ol$treppc, beren ©elflnber

mit gebrehten (Säulen unb achteefigen Snäufen ter^iert war, gelangte ich

auf einen 23orflur unb Don ba au« in ein ^oqtmmer. Jpier blieb ich

nach beut Söunfche ber SDiagb, bi« bic tarnen Don (Sice* mich empfangen

würben. £)a« 3immerc^cn war fc^r einfach, aber äu&crft fauber möblirt.

2ln ben Sföänren fingen mehrere Slbbilbungen ber etabt ©orbeaur. @nb*

lich warb bic Zfyüx geöffnet unb e« erfchienen auf ber Schwelle bie bei«

ben tarnen (Sic6. (£« mußten© ei be bem tarnen (5ic6 Singcherige fein,

benn bie 2lehnlicbfcit jwifchen ihnen war unDerfennbar, obwol eine ber

tarnen blonb, bie anbere brünett n>ar. <Sie ftanren nun freiließ nid^t

mehr im jugenbtictyen Hilter, aberfie fennten in berjfjat für fehr hübfeh

gelten, auch jeigte ihre Haltung, bic ftcinfyeit unb öra^ie ihrer Söewe*

gungen, bafc fie ben beften Greifen ber ©efellfchaft angehörten. Och fah

fcgletch ein, wie ftrau bc i'apalabe mid> an ^erfonen gewiefen hatte, welche

einem jungen flftanne fehr wol Jcnrnüve beibi'ingcn fonnten. „<Sic brin«

gen un«, mein $>crr" begann bic ältere ber £)amen, „ein «Schreiben ber

würbigen ftrau bc t'apalahc unb wir werben bem SBunfcbe ber ©rief*

fteücrin nachtommen. freilich fche icb nicht recht ein, wie <Sie fich in

unfercr ftilten $)äu«lic^feit gefallen feilen/' Och ^atte auf einen fehr arti*

gen SBinf ber £ame, welche eben jene« gräutein ©lancbc war, einen

Scffel genommen unb mich niebergclaffen. ,,®näbige« (yräulein", fagte

id>, ,,e« möge Olmen ba« ©efenntniij, bafj tet? oon oieleu (Smpfehluug«*

fd>reiben gerabe ba« an (Sic gerichtete juerft abgebe, ben ©ewei« liefern,

wie ich bie (5h« Ohrer ©efanntfebaft allen llebrigcn Dor^he." Dame
blanche neigte fich banfenb, ihre Sd>wefter 5limöe lächelte wohlgefällig.

„Sic treten in ba« Onftitut?" fagte blanche aufmerffam. — .,(£« ift wenig»

ften« §lu«ficht für mid> Dorl/anDcn, bahin $u gelangen." — „Unb welche

limpfchlungcu Ratten (Sic für biefc (Stelle?" — „(iin &*unfch, ben mein

Ü;ater £errn liarnet au«fprad) unb ber auch bon Jperrn Sieu£« unter*

ftüfct würbe, ^at mir bcui&kg gebahnt/'— „(?« finb ©eibe gro[;e Slnhän*

ger ber ftepublif", fagte SUmee ein wenig fehüchtern. — „Dicfc3citen finb

wol »orüber, wo man nur auf eine entfärben rcpublifanifd;c ®cfinnung

bei 2lnftellungcn E>erth legte, £cr crftcGcnful beförbert geilte, ohne auf

ihre ehemalige politifchc ®efinnung $u achten— wenn fie Talent befi^en."—

„Sic h^ben ftecht, ber erfte (Sonful ift ein ganjer 2)iann, möge ihn ber

.pimmel fdnifccu. Slber gan} ift e« boch nicht fe, wie Sic meinen. Gr«

loirb hicr u"b ba ein Unterfdneo gemaebt, befonber« feit bem elenben

'JÜiorbrerfuchc in berCpcr. iperr Pouche ift cmfig bemüht bie 2?crfchtoö*

rcr unter ben ^Kohaliftcn ju fliehen." — „Sie glauben V"— „®en?ij5. ^er

erfte Cionful ift anberer iÜieinung. Qx hat auch ipc * ^ed^tc getroffen,

irenn er feine heimtürfifchen ^cinbc unter ben ehemaligen Oacobinern

fud)!, aber ba $err Pouche fehr mächtig ift, n>eil man ihn braucht, finb

riele 9iohaliften gcnctbio,t fid> fern — ja '

5
inocilen berborgen ju galten,

oenn ein £*crbad;t reid>t hin, fie oor reu Untcrfuchung«richter ju bringen."

Za id? fa^r ^ biefe^lrt Don Unterhaltung Den Manien peiulid) würbe,

brad; id? fie ab unr lenfte ba^^efpräd? auf meine ^eimat, meine Altern
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unb ftrau be Cabalabe. 3m L'aufe be« ®eforäcbe« erfuhr ich benn, bafc

meine ^atbe örjieherin im $aufe ber Emilie ßicö unb }War bei einer

jüngften unb terftorbenen Schwefter gewefen war unb baß ich mich in

feiner geringem ®efellfchaft al« in ber ber Schweftern be« ehemaligen

ßrjbtfchofe« ton ©orbeaur unb foäteren Crr/3uftt$minifter« (Sic6 befanb.

Die Damen motten mir Wol anmerfen, baß biefe (Eröffnung mich, ben

^robin^bewohner, ein wenig berlegen gemacht hatte, fic rüdten be«halb

in ber freunblichften Seife mit einer (Slnlabung $um 9ttittageffen herbor

unb 2lim£e fagte: „Da Sie boch fein abfoluter Anhänger ber Ö&runbfäfec

be« #errn sJtobe«bterre finb, »erben Sie wol bei guten SRotyaliftinnen

einen söffet Suppe effen." Die gan^e Unterrebung, ba« lieben«würbige

Sefen ber Schweftern hatte mich fo für fie eingenommen, bafc ich ban*

fenb $ufagte. JSt&ti benn", fagte ©lanche, „in furjer 3cit wirb Alle«

bereit fein, Sie fönnen einftweilen fich bie 3eit mit ©efchauung ber

bieten fleinen Soubenir« unb Reliquien bertreiben, welche Wir ^ier in

biefem befetyränfien SKaum au« ben Sogen ber Schrecfen«$eit gerettet

haben; fie ganj offen aufftellen, un« an ihnen erfreuen ju fönnen, ber*

banfen wir eben wieber bem erften Gonfut. Wad) einigen unbebeutenben

Oieten berlieBen fie mich, um Vorbereitungen für ba« Diner ju tref*

fen, welche« offenbar in Jotge meine« ©efuche« gewählter al« fonft wer*

ben foüte. Och blieb in bem fleinen, aber reijenb becorirten Salon allein.

Die ÜNbbel jeigten bie (Sleganj, welche ber beften 3eit tfubwtg'« XVL
eigen war, jene allerbing« feltfame 9ttifchung bon föoecoeo unb Antife,

bie einige 3afjre füäter noch auffatlenber h^rbortrat. Spiegel, bereit

Gahmen einen ftranj au« oergolbetem l'aubwerf borfteüten, Seffel in

weißlacfirtem §ol$e, mit fehr fteifen ©einen, beren obere unb untere

(Snben fleine bronjene (Sötterbilber fchmücften, Uhren in ftorm antifer

Säulen, Sanbleucbter mit Ärbftallbehängen, $unberte bon fleinen 9Hp«

pe«figuren, ^tfc^c^en unb Sehnliche«, ©efouber« $ogen mich bie Portrait«

an, welche bieSänbe jierten. Der&önig l'ubwig ber Sechzehnte, Üftarte

Antoinette, berfchiebene §erren unb Damen bie wo! jum $ofe be« unglücf*

liehen Jperrfcher« gehört haben mochten, blieften bon ben Söänben h«ab.

Ueber einem fehr reich gezierten Schreibtifche hi«8 fra« Portrait be« ®cfr

bifchofe« (Sic6, ich erfannte e« an ber Aehnlichfeit mit ben Schweftern.

Dann betrachtete ich «ne Weihe jener reijenben fleinen SDHniaturen, an

benen bie Reiten ber legten $älfte be« 18. Oafjrhunbert« fo reich waren.

Unter biefen ©übern gewahrte ich eine« in ^aftellfarben gemalt. @«
ftetlte einen üttann in uniformartiger iUeibung bor. Da« ©eficht zeugte

bon großer (Energie. Sine btefe diafe, fcharfgefniffene Sippen, fühn 8 es

wölbte Augenbrauen, trofcig bliefenbe Äugen, ein breiter ftarfer $al«,

auf bem ber maffig geformte ftobf fa§, fur^e, fchwar^e £aare bilbeten

ein ®an}c«, beffen (Sinbrucf auf ben ©efchaucr fein angenehmer, aber boch

achtunggebietenber war. Die rechte §anb hielt ben ®riff eine« Säbel«

umflammert, bie linfe war borgeftreef t unb bie Ringer hatten ftchjur^auft

geballt. Och betrachtete noch berfchiecene anbere Dinge aber immer Wieb er

mupte ich biefe« ©ilb in Augeufchcin nehmen. Unterbeffen war e« im
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anftojjenben jimnter lebhaft geworben. Seh hörte ba« Älirren son Sef-
fern, Ööffeln unb (Säbeln gegen ^orjeÜan, gleich barauf erfchien 2ltmee.

®ie fant mic^ noch in Betrachtung be« Portrait« begriffen unb ba ich

mein ©eficht bem Bilbe näherte fehlen fie leicht gu erfchreefen. ,/ffien

fteüt biefe*'BiiDt>or?" fragte ich unbefangen. — „(5« ift eine Erinnerung

an »ergangene, fernere 3eiten", fagte fte. „3n ber Henbee liegen Biete,

bie ihre Krifytagft$teit mit bem l'eben bejahten." Dann berührte fie

leidet meinen 9lrm unb begann mir bie tarnen ber $>erren unb Damen
$u nennen, bie auf un« au« ihren Gahmen nieberfchauten, wobei fte ju*

gleich berfchtebene 2lnecboten erzählte — e« entging mir aber nicht, t>a|

fie bemüht war, meine ©tiefe t>on bem ©übe abjulenfen. ©ährenb mir

noch in ber lebhafteren Unterhaltung über bie alten Originale begriffen

waren, ersten Dame Blanche unb lub $u Jifche. Sir traten in einen

f leinen (Sßeifefalon, ber mit wafferblaufeibnen Pöbeln gefchmücft war.

Sin ben ©änben hingen alte ®emälbe ton großer ^c^cn^eit, in ber ilttitte

be« 3immerg (tonb oer gebeerte £ifch- Da« fchenftc ^orjellan, ba*

fchwerfte Silberjeug war jierlich geftellt unb aufgelegt. Die Damen
Blanche unb tttmöe beteten, bann rührte Blande eine ®lccfe, bie alte

SDiagb erfchien unb e« begann ba« jroar einfache, aber trefflich bereitete

Diner. Die lebhafteste Unterhaltung erhöhte ben $enufj unb gegen ba«

Gnbe btefe« h^'^en sJ)iahle« ergriff Slimee ein gefüllte« ©la«, erhob

e« unb fagte: „£err Öemaitre, auf gute« teMücf ju $hrer Slnfteüung unb

auf ba« Sohl be« erften C>onful«, ben ®ott fchüfcen möge." Sir ftiefjen

an. 3n biejem Slugenblicfe würbe bie $hür geöffnet/ bie sD?agb trat ein,

mit ihr ein junge«, etwa achtzehnjährige« Räbchen oon aufeerorben tlicbcr

«Schönheit, welche burch ben einfachen Slnjug nur noch mehr hervortrat

„?lh — fichba — unfere fleine Öeamte", rief Blanche fich fchnell erhebenb.

Cbwol ich meine Blicfe nur auf ba« luilf^e Räbchen gerichtet hatte,

gewährte ich to *e oeibe Damen ber kleinen einen Sinf gaben, ich

fah beutlich, bafj Slimöe ben Zeigefinger auf bie iMpten brüefte unb mit

tiefer Pantomime bem Räbchen, welche« eben einige Sorte frechen wollte,

(Schweigen gebot. „Du fommft, um ben Sein unb ba« Crffen für Deinen

Batcr ju holen", fagte Slimee. „®ut • fehr gut, mein Äinc. Sir haben

beut' einen ©aft au« iKheim«, ba ift ber Stifch beffer bcfteUt al« fonft,

Dein Batcr foli ZtyU an bem flcinen ftefte haben."— „Sich, meine ©näbige,

@ie geben immer fo »orjügliche ttoft für un«, bafe jeter iag ein feftlicher

ift, an welchem ich oou Ohncn mein Äörbchen gefüllt erhalte", fagte

ba« Stäbchen halb gerührt, halb fchelmifch blicfcnb. Blanche begann

nun »erfchiebne SKefte be« Grffen« in bie oSNenagentöpfe be« Ü)iäbd;end

ju legen, fte fügte auch Brob unb eine ftlafche Sein hinju. „(5« ift bie

Tochter eine« waefern armen Pfanne«", fagte Stimme, „ber bei bem
traurigen Dreizehnten Bcnbcmiatre in feinem Knaufe burch eine üugel fo

fchwer in ben Slrm rerwunbet warb, bat? er unfähig ^u jeber fa)weren

Slrbcit ift. Sir terforgen noch f° Einige mit Lebensmitteln/' 3ch hatte

mich erhoben — bie Sache festen mir niebt ganj richtig, ich fa^ »erftofc

len auf Blanche unc ba« SNiätchen unb obwol ich feheinbar einer neuen
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Hnecbote über 2ftirabeau au« bem ÜRunbe 2lim6e'« lauf^te, gewahrte

ich bo<h, tüte ba« sJ0Zäbd>cn Blanche einen 3ettel in bie §anb brücfte —
biefe festen ber Scbwefter eine äJitttheitung machen ju wollen, benn fic

blinzelte mit ben fingen unb ich wollte wieberum ihr ba« ermöglichen.

„3$ roitt mir nur noch ein 9)?al ba« Portrait ber i'amballe anfehen,

wenn Sie ertauben", fagte ich- - „fDHt Breuben, wir fehen e« immer gern,

wenn man biefer SDcärthrin £ljcilnal)me fchentt", jagte Stimme. 3dj trat

fcfmell in ben erften (Salon, Sogleich h°rte ich, obmol ich bie Zfyüx hinter

mir jugejogen hatte, ba« ^Hiftern ber brei grauen; bafe alfo ßtma« Be*

fonbere« jn>ifc^cn ihnen unb bem SDcabcben borgeben mujjte, barüber war

ich nach allen Sahrnchmungeu nicht mehr in 3weifel. 3ch blieb mieber

bor bem männlichen Portrait ftehen unb legte unwiUfürlich meine $anb
an ben Gahmen beffelbeu, um ba« tficht ber Herfen, meiere mährenb be«

£ffen« im Salon ange^üncet waren, beffer auf biefe« Bilb wirfen *u

laffen. 211« ich e« bon ber Sanb abfyoh, erblicftc ich auf ber diücffeitc

Schrift, fchnell wenbete ich e« bolfenb« um unbla« bie Sorte: „3ur ^l
'
e

innerung an ®eorge« ßaboubal"; ich ließ ba«Bilb toieber jurücffallen —
icb wußte nun, wer ba« Original war — bie X)amen dk&, welche ben

erften (Sonfut fo feierten, ftanben in irgenb einer Bejiclmng ju bem £ob-

feinbe Bonabartc'«, ju bem (Sinnigen, ber au« $)artnäcfigfcit iebe 3lnnäl;e*

rung ober Einigung oermeigerte, ber al« ber 3lnftifter unb Wahrer bon

Beschwörungen ber Crrattirten in ber üRotyaliftenpartet galt. 3ch weife

^eute nicht mehr, woher mir ber ®ebanfe fam, baß ich jene« junge "Mixt*

chen, meiere« noch immer mit ben Schmettern flüfterte, in Bejichung \\i

(George« (Saboubal braute, aber ich cmbfanb, al« fünftiger Beamter be«

Onftitut« bielleic^t, eine gan', abfonberlic^e Unruhe feitbem ich mufcte,

bat jene« Portrait George« Gaboubal borftctle. 3ch ^atte jeboety feine

3cit »eitere Betrachtungen anstellen, benn fchou mar bie St leine jum

(Stimmer bjnau« unb bie Schweftern traten in ben Salon. Sir blau*

berten noch ein wenig, bann fagte ich: „Pehmen Sie, meine tarnen, ben

innigften X)anf für 3hre ©üte — e« mar ber erfte angenehme* Xag, ben

ich in ^ßari« oerlebte." — „Sir hoffen Sie öfter ^icx* 511 fehen balb

Nachricht bon 3hnen $u erhalten", entgegnete Stauche. - - ,,3d) werbe fom»

men", fagte ich. — „®eftatten Sie un« 3fmen eine (iinlabung ju febufen",

fiel Stunde fchnelt ein; ,,e« trifft fich jumeilen, bafe mir Befuge hier unb ba

machen . . . „alte greunbe finben fich wieber in ^ari« ein — mir fnübfen

manche Befanntfchaf t an -„Sie Sie befehlen ;
ich wohne bort", ich reichte

ihnen eine flcine N
)?oti$, melche meinen tarnen nebft Sohnung enthielt. —

„Sie merben auch al« ÜJHtglicb be« 3nftitutc« unb ^rotöge be« f>erru

liarnot bie Wohatiften nirf;t bernachläfftgen?" lachte Blanche. „®emiö

niebt, (^näbige. Betrachten Sie mich, wenn ich bitten barf, at« einen 3hnen

ergebenen. J)iefe Bilber — Sie fehen e« haben mich ent^üeft unb

menn ich ein 2lnhänger sJJiarat'« märe, mürbe bie« nicht ber ^atl gemefen

fein. Svepublifancrn bon echtem Schrot unb Äom bürften Sie nicht biefe

Portrait« geigen", fe^tc ich ein menig lauernb hi"Ju -
- »& — wirroiffen

aua) red;t gut, wen wir in unfer&au« treten laffen" fagte ttimee. „Sir
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trauen trofc ber gcorbneten 3u[tänbe bod) nicht 3ebem. Für Sie bürgt

bcr ©rief ber Frau be tfapalahe." Sie hatte — e« fam mir toenigften«

fo oor — bei btefen Sorten ßaboubaf« $3ilb angeblicft. 3ch empfahl

mich noch ein üttal, bie Tanten reiften ntir bie Jpänbe unb balb befanb

ich mich auf ber ©äffe.

(5« n>ar fetyon jiemlich bunfel, bic tfaternen warfen ihren burch ben

9cooemberncbet matt leuchtenben Schein auf ba« feuchte Strafeen*

pflafter. ®ebanfenooll jmar, aber boch jufrieDen mit meinem erften $e*

fitere, fetyritt ich bie (Strafe (Sorberie hinab. 211« ich eben in bie Stemple*

frrafce biegen wollte, [tiefe id? faft gegen eine ©efelifchaft, roetc^c au« brei

Scannern unb einem Frauenzimmer beftanb unb ba gerabe über un« eine

t'aterne am Grcffyaufe angebracht mar erfannte ich fogleich bie Äleine mie*

ber, bie noch oor furjer 3eit &ei ben Scbme[tern (Sic6 einen SBefuch ge*

macht ^atte. Sie bagegen erfannte ren $a[t ber Damen nicht mieber,

benn fie unterbrach ihr lebhafte« $e[prach feinen Mugenblicf, ich fonnte

beutlich hören, mie einer ber Männer fagte: „®utbenn — ich mu[j h^t
noch ein Sttal oor[pre<hen — trage ben iiorb ju ben 33enebictinerinnen.

(5« ift für heut 2lbenb." Der Sprecher, ein hochgetoad;[ener -DJann, ber

mit einem bunflen SRocfe, $>alb[ttefeln unb runbem Jpute befleibet aar,

fchien mir einen ftarfen ttnebelbart $u tragen. Seine Begleiter blieben

ihm $ur Seite unb gingen mit ihm bie Straße ßorberie hinab, mährenb

3eanne in entgegengefefeter iKichiung mit ihremtforbe baooneilte.

IDceine ^eugierbe mar erioacht; ich rief mir bie fleinen Einzelheiten ju«

rüct, bie ich heute beobachtet hatte — biefer^iann glich «i#t einen armen,

arbeit«unfähigen Ü)ten[chen.
s
2tuf feinen fyatl mar er Derjenige, für rnel*

chen bie Crrfrifchungcn beftimmt geroefen, baß er aber mit bem„5?orfprecheu",

einen 93e[uch bei ben Ciic6'« meinte, festen mir gcmijj. 3ch martete einige

Minuten, bann mtnbete ich lieber um uno trat in bie Strafe (Sorberie

*urücf. 2ttich in bem Schatten ber Käufer haltenb fam ich öa^° *n D ^e

Stahe be« £au[e« ber Gicö'«. §ier (ar) ich bie brei Banner mieber, fie

[tauben oor ber §au«thür. Der £)ocbgemach[ene j;og bie ®lecfe, feine

Begleiter entfernten [ich f^nett, bie £hür roaro geöffnet, ich [ah, toie bic

alte sJftagb er[chien, ben ftremben in ba« £au« führte unb bie Pforte

mieber [chlofe. 3ch h^tte (^emiBhcit erhalten ; ber ©efnch be« sJ)iannc«

galt ben Schroe[tern. Eilig trat ich Pen ttütfmeg an; al« ich mieber um
bie (5cfe biegen rootlte, fah ich jw« Veute oon bem Remple herfemmen,

fie [treiften bicht bei mir oorüber, menbeten [ich bann nach mir um, Einer

fam jurücf unb trat an meine Seite. „Bürger", [agte er artig, „iÖcaut*

morten Sie mir eine Frage. Sie fommen [oeben au« ber Strafe Eorberie,

[ahen Sie bort brei sJÜiänncr unb ein Räbchen?" 3d> mar betroffen unb

bejahte baher ohne &u überlege» bie Frage. Der 9ftann ging >urütf, [ein

Begleiter fam näher, ,,^o blieben jene i'euteV" [agte biefer in einem für*

jen, faft befehlöbaberifchcu Jone. Oefct mar td) fchon mehr gefammelt

„Sic gingen fdmeil bic Strajjc Eorberie hinab", [agte id;, „unb ocr[dnoam

ben bort - ganj unten." „Sie maren e«", flüfterte ber Erfte. — „Och

banfe Ghncn", [a^tc bcr Rubere unb bamit entfernten [ich ^Öcitc-
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$>afj biefe beiben SDfanner Scanne unb bereu Begleiter oerfolgt

Ratten, tonnte ich mir leicht fagen; aber ich war nic^t im Stanbc einen £nt*

fchlufc *u faffen. Sollte ich umfehren? ben Schwcftern biefe« Heine Grrlebnij?

mitteilen? Och platte bann oielleicht in ein ®cheimniB hinein, welche«

fic forgfältig hüten mußten. Vielleicht auc$ war ba« ®anje fc^r harm*

lo« — aber bie beiben Verfolger Ratten fich jugeflüftert: „Sie waren e«"

— bie iiieine trug ben Storb auf ®eheife be« ^oebgewaebfenen ju ben

©enebictinerinnen. ihkr waren biefe? Tonnen; aber e« gab ju jener

3eit feine Älöfter, bie frommen Schweftern waren au«gewicfen, ifyreJDr-

ben aufgehoben — verboten. 3ene ©enebictinerinnen mußten alfo im

Verborgenen (eben. 3ch befanb mich inmitten einer beenge flcinerer ober

größerer Oiäthfel unb begann bereit« ba« Schreiben ber grau be t'apa*

latje al« oerhängnifwoll ju betrauten. £)a ich jeboch ntc^td weiter unter*

nehmen tonnte, eilte ich fo fönet! wie möglich in meine ffio^nung.

£icr fanb ich meine Sirrin, welche mir ein Schreiben mit tem Sieget

ber ftepublif ein^änbigte. 3cb erbrach e« unb la«: „Oer Bürger l'emaitre

wirb hiermit ju SDtorgen früh um 10 lU;r auf ba« $ürcau be« 3nfti*

tut« befcfyieben. ®e$. £ermonoitlc." 3ch burfte annehmen, bajj bieferJÖe*

fc^eib meiner fünftigen Aufteilung galt unb biefe Au«ficht brängte für

ben Moment alle heutigen (Jrlebniffe in ben$>intergrunb. Am folgenben

£age machte ich ntich baher auf unb ging, mit meinen S<hul$eugnifjen

oerfehen, in bentfouore, ber $u jener 3eit ba« ©ureau be«3uftitut« war

unb wo bie 2)2itglicber ihre Sifcungen hielten. 3ch würbe, nachbem ich

mich £5ermonoille oorgeftellt, $u £errn (Sarnot geführt, ber mich fet?v

freunblich empfing unb mir eine Aufteilung al« Secrctair im ©üreau ber

Abtheilung für ^hhl»* ""b ÜNathematif jufagte, boch tonne meine Sin*

fteltung erft im 3anuar ftattfinben, weil ber erfte (Sonful eine Veränbc*

rung im £ienftpcrfonal be« Snftitute« beabfiebtige. 9Rit ber3ufage £av*

not'«, bie mir fchriftlich au«gefcrtigt würbe, war meine Hoffnung erfüllt

unb ich tonnte nun mit (5hvcn £crrn £arateau bie Aufwartung macbeu.

Och lief im Sonore umher, weil ich bei ben ©eamten bie Stunbe erfragen

wollte, in welcher lex Jpuiffter am iöeften ju fpred>cn fei — al« ich eine

gewiffe Bewegung unter ben oielen beuten bemerfte, oie fich in ber flei*

nen (Valerie oor ben ©üreau« befanben. deicht lange nachher fah ich

einige SDcänner bie £reppe herauf fommen, benen Alle« ^31afc machte.

ftanb gerabe an einem ber großen ^enfter. £>er mir juuächftgehenbe

SDfann heftete, al« er bei mirooüber fam, einen burchbringcubenJÖlicf auf

mich, hielt fogar, ehe er weiter fchritt, etwa«im®ehen inne, auch ich ^tte

ihn wieber erfannt, obwol meine Begegnung mit ihm nur fehr furje^ett

gebauert hatte - e« war eben £erfelbe, welcher mich an bem oergange-

nen Abenbc in ber £empleftraj;e befragte, „wo de brei2)iäuner unb ba«

SDcäbcheu geblieben feien" unb oer fich für meine Antwort bebanft hatte.

AI« biefer sJDiann nun hinter ber nächften £hür oerfebwunben war, fragte

ich einen ber Anwefenben. ,,^er war jener £err?" — „itennen Sie ihn

nicht? (5« ift ber ^ol^eiminifter ftouchcV' lautete bie Antwort. üKctn

Staunen maebte jefct ber ;8efergnijj $la|, beim ber gefürchtete 9iame
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War bamal« fd)on in OebermannS 3ttunbe. E$ warb mir flar, bafc bie

bvci Scanner unb Scanne oon bcr ^olijei verfolgt ober bod; beobachtet

ttnirben, ja — fie mußten fogar wichtige ^erfbnlichfciten fein, ba ftoudjä

felbft ihre (Spuren ablauerte unb biefe t'eute, ober bod; Einer eon it/nen,

berfehrten mit ben X)amen (iic6.

3d) befchlojj, nähere Erfunbigungen einziehen, machte meinen

33efuch bei £errn Earateau, fanb bort fefjr liebenswürdige Aufnahme,
würbe jum £>iner bei ihm begatten unb blieb wieber bis $um Dunfel*

werben bort. AI« ich bie Sohnung bc« §uiffier« berließ, ber in ber

Strafje Ealanbre wohnte, nahm ich ben ^Rücfweg burch bie Straße

SBoucherie unb befanb mid; nach wenigen Schritten ror einem großen

tfaben, bcr ein Schilb mit ber 3nfc^rift „Gabriel **e Eocq, Lieferant"

trug ES war fteber berfelbe Mann, an welchen ich Empfehlungen in

ber £afc$c trug unb icfy befchloß, auch tym einen flüchtigen iöefuch ju

machen, minbeften« mich ju erfunbigen, ob ich 5 U gelegner 3eit meine

Aufwartung machen bürfe. $)err ge (ioeq war jufällig im t'aben. Er

empfing mich freunblich unb ich fah foQleid^, baß ich einen Gefchäft&mann

bon echtem Schrot unb ttorn t>ou mir hatte. Apcrr £e Eocq jeigte mir

feine großen ©aarenlager, feine Srogncn unb i*orräthe aller Art. Er
erjähtte rabei, wie er als armer EommiS nach ^arie gelommen fei unb

wie er bie ^roriantirungen ber republiauifchen Armee übernommen. Daö
warfürmieb ziemlich langweilig unb ich fuchte Gelegenheit mich empfehlen

ju fbnncn, aber öe Eocq war nicht lo$ ju werben, ,/)Jein, mein junger ^reunb

unb i'anbSmanu", fagte er: „Sie müffen noebunferer^aterftabt berichten,wie

mein 2Jcaga$iu befchaffen ift — Alles müffen Sie fehen — #eba Ohr bort",

rief er einigen beuten ju, bie imOttaga^in arbeiteten. Nicola«, £u foltft

biefen jungen ©ürger in bie Heller, in bie ^aßbinberei führen er will

unfer Gefchäft fennen lernen — Gehen Sic mit Nicola« Sie werben

fehen, wie ich arbeiten laffe. Sie werben fehen, wie bie Gemüfe unb

£rogucn im Großen unb «leinen in Baffer gcfd)lageu unb berpatft

werben."

Och fonnte nid>t ablehnen, ging alfo mit Oiicelaä, bcr ba« Au$»

fehen eines* üüfcrä hatte, in ben großen £>of, ron ba in eine mäch*

tige Otcmifc. £icr waren einige £uj*cnb Vcute befchäftigt £)rogucu, ge*

troefnetc #rüd?te unb Gemüfe in tfäffer fchlagen, bid)t baneben war
eine ^aßbinberci, wo Diele ^öttri)ergcfeUcn arbeiteten. „Dicfe Raffer

gehen uad> Afrifa unb Amcrifa", fagte Nicola* ftolj. „Alle ÜöeÜ in

^ariä tauft bie Raffer reu un*, große unb Heine — wie Sie bort

beren fehen." Er wie« auf bie Dienge ron tfäfiern, welche an ben

©änben lagerten. „Ah, mein Jperr", fagte er plbfelich, „Sie woUen

wol 3hre iöeftcüuug befichtigen — bort hinten ift einer bcr Arbeiter

bamit befchäftigt." £iefe i^ortc waren au einen SKann gerichtet, ber

fid; in ber ^ertftatt befanb unb ber, wie noch einige anbere £3efteller,

jwifchen ben Arbeitern umherging. 3ch blieb neugierig unb erftauut

biebt neben bieftm si)ianuc flehen, benn ich taufc^te mich nicht. Eä war

bcr ^ecbgcwachfcnc, ben ich m Gefellfcbaft Oeannc'ö unb jweier #e«
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gletter am legten Slbenb in ber (£trape Gorberie gefehlt f^tte, ber in

ba« $)au« ber (Sice^« ging, ben ^oud;e berfolgte. Orr trug ben runben

§ut, ^atte einen ©ort unb bcnfelben Hnjug, mit bem er bei feiner

ilöanbcrung geftern Slbenb befleibet getoefen. 3ch empfanb einige S3e*

forgniß bei bem (ttebanfen, bafj ich nicht au« bem ©ereile einer jeben*

fall« räthfelhaften unb bunflen Verfettung fommen foüte, benn bie be*

treffenben
s}?crfonen tauchten fortmährenb oor mir auf. 3nbcffen über»

luog meine Neugier boch bie 5kforgntß, ich oermochte bietletcht f)kx ber

(Enthüllung näher ju fommen. &er ftrentbc ging mit Nicola« in ben

$>intergrunb ber iJöerfjtatt, n>o fie SÖeibe bor ber 2(rbcit«banf eine«

(Offelten fte^en blieben. 3ch fah, toie ber Cremte ein ziemlich große«

ftaß aufmerffam betrachtete, bie ^Dauben befühlte, bie eifemen Reifen

prüfte unb jumeilen mit ber £anb in ba« Sbunbloch fuhr. Dcach einiger

3eit empfahl er fich unb berließ fchnell bie Söerfftatt. Rennen ©ie ben

§)errn?" fragte tc^ Nicola«, al« btefer uneber jumir trat. — „So gut toie

gar nicht. <*« ift, fo oiel ich meiß, ein ©ein^änbfcr au« ©orbeaur, ber

fd?on einige 2)Jale ftäffer bei un« beftellt bat unb fich WHUt) nennt.

£)iefe« ftaß bort unten ift nach fetner 3*icfynung gefertigt, er r)at bie

3bee, meuffirenbe &*eine barin beschließen ju toollcn unb e« foü eine

befonbere Vorrichtung am (Spunbloche angebracht tperben." 3ch mufete

mich mit biefer (Srflärung begnügen, ging mieber in ben öaben jurücf,

roo ich $>errn t'e ßoeq nicht mehr fanb. £)a e« fchon fpät warb r;cutc,

ließ ich einen ®ruß für ihn unb fchlug ben Jpetmmeg ein.

£>ic ßrlebniffe ber lefeten ©tunben befchäftigten mich unabläffig

;

fagte mir, baß bie £)amen ßice in einer gefährlichen Verbiubung fteeften,

bie ich freilich nicht ju enträthfeln oermochte. SBußteu fie um bie gefähr*

liehe vage be« ^niben? Söaren fie ^:^eitncr;ineriunen irgenb eine«

Unternehmen«, treibe« ba« ficht ju feheuen hatte? — 3ch mußte ber

(Sache auf ben örunb ju fommen fuchen unb baju fchien mir am heften

bie öortfe^ung ber fflefanutfehaft mit ben Hainen Sice geeignet; trenn

ich aber hinter irgenb ßttoa« fommen toollte, fo mufete ich vorherige

Sinnige in ba« £au« ber (Straße Norberte gelangen, benn Ratten bie

SDamen einen ®runb, ihre Vcrbinbung mit bem Oremben }U oerbergen,

fo trafen fie gewiß Vorfchrungen, mir jeben (Sinblirf unmöglich ju

machen. Cch loartetenoch einige £agc, bann ging ich jur 3)iittag«jeit feef

in bie (Straße (iorberie, ich hatte mix fclbft biefe Sluforingüchfeit ba«

burch beziehen, baß ich mix ©offnung machte, bie tarnen (iic6 mbg*

lieber it*eife bor gefährlichen ^erfonen kanten ober fchüfcen ju fonnen.

211« fich bie £tnrr tcd $>aufc« öffnete, erfchien bie ^JJcagb, beren

Söefen mir oerftört borfam, fie machte einige Oiecen«artcn, aber ich l^at

al« h^e ich biefelben gar nicht, foubern [tieg bie Jreppc hinauf. On
ber offnen 2hU1' ^^« ^ohnjintmer« traf ich a"f Slimec, bereu fichtliche

Verlegenheit ich raburch ju bcfchioichtigen fuchte, baß ich mit großem

(Sifer haftig bie Nachricht bon meiner erfolgten Slnftelluug mitiheilte.

»imee beglücfn>ünfd;te mich in jerftieuten Korten — fie bliefte fich

einige 3)cale um unb ful;rcrfchrocfen auf, al«Vlanche au« bem näd;ftcn
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3immcr trat — e« war nun unmöglich, ihre (Gegenwart ju leugnen

unb ich fah, wie btc Schweftern fich £wang antraten, mich ju bemill*

fommnen, ich ^atte mir aber oorgenommen, nicht ju weichen, ohne etwa«

näher gerüeft $u fein — unb blieb im 3imnter. ^Dreine ® liefe fuebten

trgenb einen Slnhaltpunct, ich bemühte mich nicht oergeben«, beim ich

fah auf einem Stuhle be« SBor^immer« einen ÜJMnnerhut liegen — ich

fannte tiefen mit breifarbigem ©anbe eingefaßten $ut fogleich mieber

— ber ftrembe ^atte Um getragen — ber Präger mar alfo ^ier im

§aufe. „311), oerjeihen Sie", fagte ich fc^neü gefaßt, „Sie haben 33efuch

— ich will nicht länger ftören, e« mar unrecht ton mir, Sie überrafcfyt

m fjaben." £)ie Schweftern wechfelten einige JÖlicfe, bann fagte 33lan*

che: „€> burchau« nicht — Sie ftören nicht, Jperr Öemaltre. Sollen

Sic au unferm £)iner theilnehinen?" Och mar begierig erfahren, Kote

bie Slmoefenfjett be« Sremben mir oerborgen werben follte, ober ob ich

mit ihm mfammentreffen würbe. 3$ willigte be«halb ein. „£err t'c-

maitre", jagte jefet blanche mit ernfter, faft feierlicher Stimme; „Sie

finb jung, finb gefühlvoll. Grine bewährte greunbin unfere« $>aufe« ffat

Sie und empfohlen unb wir fefjen fie al« ftRMtb an. Sie würben mit

einer 2lrt oon SSerbacht fortgeben, biefer $ut ba gtebt 3hnen ben *Be*

wei«, baß ein (Saft in unferem $aufe weilt. Sir fönnten leicht einen

Stforwanb finben ; benu weshalb follten wir nicht einen 2)lann bei und

feljen, ber gerabe ebenfo gut als Sie felbft unfer einfache« 2ttafyl theilcn

fann — einen 3*erwanbten, einen Jreunb? 216er ich *>ifl offen fein,

Sie follen fehen, baß wir bem Rathen ber ftrau be Öapalatye unfer

Vertrauen fchenfen, auch fönntenSie mit unferem (Safte zufällig in ber

Stabt mfaminentreffen — mir muffen Ohnen alfo ein ®eheinmiß an«

»ertraucn. £er 9ftann, ben Sie heut' bei un« finben werben, ift ein

rohaliftifcher Flüchtling. (5t gehörte m ben Kämpfern George« (Sabou*

bal'« unb biefe gerabe finb e«, welche bie Spione Pouche'* fuchen. Ser

£err ton Sriffeuil — fo ift ber ittame unfere« (Emigranten — i)txit fich

in <ßari« auf unb oerborgen, weil feine Rapiere noch mcfr i» Crbnung

finb unb weil tie 3urücfnabnte be« 5$erbannung«becrete« gegen ihn burch

ben (Sonful oon feinen [yreunben betrieben wirb. Sürbe jouch^ feiner

habhaft, fo fähe ber ©riffeuil einer laugen Unterfuchung entgegen. Sir
erwarten, baß tcr (Sonful (Snaoe üben werbe/' 3ch beranfte mich in

herzlichen Sorten für ba« 3lltraueu
/ welche« mir bemiefen würbe, ob*

wol ich nify rechten (glauben baran ^atte. (Sntweber fpielte ber Jrembe
— wenn e« berfelbe war, mit bem ich nun l^ou bereit« ein iÜZal ju«

fammengetroffen — eine jweibeutige Atolle, ober bie Hainen (Sic6

juchten mich bennoch ju tauften; beim unmöglich fonnte ein SWaim,

ber Urfache hatte fich oor ^ouchö $u oerbergen, in ber offenen unb be-

fliehten Serfftätte t'e Gocq'« oerfehren, Seinfäffer befteUen unb biefe«

3Ule« ohne feine $eftalt im (^eringften m oeränoern. (Sinige Minuten

nach ber Eröffnung, welche blanche mir gemacht, war ich m klaren.

£!er ftrembe ftanb mir gegenüber, e« war ber 2)iann, ben ^ouchö

belauerte, ber SBefteüer tc« Seinfaffc« bei & (Secq, Der hiev *tö $w
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oon ©rtffeuit — bei Sc^oeq al« SBeinhänblcr SDHJfy figurirte. Der
£>err ton ©riffeutl fuhr bei meinem Süiblicf jurücf — er mufete mich

wiebererfennen unb ich fah ihm an, bafc er unfere furje ©egegnung bei

£c (Socq fürchtete, ba er förmlich ba« (befiehl oeränberte. Die Gic6« nahmen

bie« für Verlegenheit, weil ber Emigrant einem ^remben gegenüberftanb

unb beeilten fid> i hin mityitheilen, bafc man mir oollfommen trauen

fönne, ba& idt) bereit« um ©riffeuil'« t'age tfiffe unb bafc ich gar leinen

(ürunb habe, einem braten 9ftann feine ©egnabigung burch einen ©er*

rath an ftouchä ju erfeueren, ©riffeuil wuroe nun ju traulicher, aber

obwol ich ®eficht M&n, feine üflanieren gefällig nennen mufete,

entging mir boa? nicht ber unftäte, lauernbe unb febene ©lief feiner

ftechenben Slugen. (5r blinjcltc mich fortwährenb oerftohlen an, ba ich

aber unbefangen blieb, mochte er wol balb bie (Gewißheit haben, er fei

ton mir nicht gefannt ober auch Öar ntc^t einmal betrachtet worben.

(äx begann nun oieloon feinen kämpfen in ber©enbcie ju erzählen; biefe

®efd>ichten waren recht unterhaltenb unb ich trennte mich ungern oon

bem feltfamen Sttenfchen, ber mich anjog unb wieber abfriejj. 2Öol brei

bi« oier Wai überlegte ich, ob ich ben Damen nicht mein JJufammen«

treffen beiöeßocq mitthcilen follte — aber bie 2Iugen ©riffeuil'« hattcn

juweilenfo brol;enben 2lu«brutf, bafjtchtn ber£hat feinen 3orn fürchtete,

wenn meine Enthüllung ihm nicht genehm war. 3ch befchränfte muh
bnrauf, beim fortgehen Stimme ju fagen: „3$ bitte (Sie, mirgnäbigft auf

3t)X SBort ju fagen: ob ber£err oon ©riffeuil nicht noch unter anberm

tarnen in ^ari« auftritt, d« wäre boch gut ba« ju wiffen, wenn ich

mit ihm jufammenträfe." — „3d> gebe Ohnen mein Sort, bajj wir ihn

nur unter feinem wahren Familiennamen fennen, auch wiffen wir be*

ftimmt, baß er nur mit und unb Denjenigen birect oerfehrt, bei welchen

er Oboach gefunden hatunb bie« ift auchburch unfer Fürwort gefchehen.

SDiit feinen ftreunben correfponbirt er nur." Och burfte bem i^orte ber

braoen Damen wol trauen — ber ^rcmbling ober (Emigrant belog alfo

feine <2d;üfceriunen. „Unb wer ift bie fleine Seanne?" fragte ich weiter.

— ,,<5« ift eine junge ©chwefter be« $>errn oon ©riffeuil, bie mit ihm
flüchtete."' Damit war meine Unterfuchung oorläufig ju <5nbe. 3n ben

neiebften Xagcn begann ich bie @ehcn«würbigfeiten oon s$ari« ju genießen,

machte noch einige ©cfud;c, erhielt wieber Crinlabungen berGüce
?

«, traf ein

^aar SDial mit ©riffeuil $ufamnten unb begann enblich ber Vermuthuug
Kaum ju geben, ba{j ich mich tollftäubiggetäufd)tunb bie Dinge ju fchwarj

gefeben habe. 3u biefer Umftimmung hatte jeboety, wie id; offen geftchen will,

beionber« bie rei,}enbe Oeanne beigetragen; bicfcSchwcfter ©riffeuil'« traf

ich mehrere 3Jialc bei ten Gicö'« unb nachbem id) mich recht heiter

unb angelegentlich W* unterhalten hatte, fagte ich m™ ßenug,

bafj ich auf bem beften Söege fei, mid) 51t oerlieben. Oeanne war aber

aueb einganj rcijenbe« Scfcn, ihre finbliche Unbefangenheit, ihr lieben«*

würbiger Junior würben nur juweilen gebannt burch einen ftrengen

©lief bc« ©ruber« unb trofe aller ^elbftbefcbwichtigung meinerfeit«

fennte ich mir nicht oerbel>len, baß ein (^eheimuiß abfonberlichcr sürt
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bie beiben (Sefchwifter bebrüefen rntiffe. So mar e« mir hö<hft auffällig,

baß 3eanne mir nie erlaubte fie weiter al« bi« ^ur (Straße (Sroiffant \n

begleiten, n>enn ich fie ohne ben ©ruber naefe $aufe führte; ich fah

fie bann in bie Straße Montmartre hinab unb burch bie ©arrtere

in bie Borftabt gehen — fie mußten alfo bort wohnen. SDa ich in ber

ST^at ba« fehlte Mäbchen Hebte, hielt ich e« für eine 3nbi«cretion

unb oerwerfliche Neugier ihren Schritten nachspüren. 3ch blieb be«halb

jurücf ohne ihr $u folgen.

Sir befanben un« bereit« in ber erften $älfte be« December«, ba»

Setter mar fcljr gelinb unb bie Spaziergänger belebten alle
s
JJIäfce unb

^romenaben bon $arit. 3ch ^atte mährenb meine« Aufenthalte« berfAic*

bene ©efanntfehaften mit jungen beuten gemalt unb ba ich laut meine«

2lnftellung«becrete« erft mit bem nächften 3ahre in Dienft be« 3nftitut«

treten fotlte, hatte id> £c\t genug ba« vi t^un, wa« man beut' ju Jage

„ftlaniren" nennt, ©ei biefer ©efchäftigung mar bie ^erfon be« erften

ßonfuf« immer ber $auptgegenftanb unferer Betrachtungen. Man !onnte

biefe« intereffante (Öeficht aueb nicht oft genug anfe^auen. Die ®eftalt

©onaparte'« warfchon eine hiftorifche geworben unb mir prägten un« feine

©eficht«jüge, feine ftigur fo tief inba« ©cbächtniß, baß mir ihn faft eben jo

guthätten portraitiren tonnen, al« bie« noch in bemfelben 3ahre burch ben

Maler ©albe gefchah. Senn mir um bie Mittag«$eit flanirten, blieb

tmfere ganje ®efcllfchaft am (Sarroufclplafee fielen, bi« ber Sagen mit

bem erften (Sonful au« ben £uilerien fam, bann gingen mir hinter bem

Sagen her, ber gewöhnlich burch bie enge Straße Diicaife fuhr unb

hier langfamer fahren mußte, weil biefe ^affage oerfchiebene Ärümmun*
gen jeigte. Sir fonnten bann an ber (Scfe ber Straße $>onorö ben

ßenful noch ein Mal unb recht in ber SJäh* fehen, ihn auch 8rüß CIV
wa« er immer mit einem böchft intereffanten fächeln erwieberte.

tiefer häufige Aufenthalt an ben bezeichneten Stellen ließ mich auch

oerfchiebene ^erfonen fennen, ba« heißt ich fa,lD Müßiggänger genug, bereu

©efichtcr mir burch ba« haufige 3u
l
ainmeIl treffen bcfannt würben, unb

fo hatte ich benn fchon einige Male jwei ^erfonen bemerft, bie mir burch

ihre Bewegungen unb Stanbpunfte, welche fie einnahmen, noch auffällt*

ger waren al« burch ^re ©cftaltcn. Ctiner biefer Männer ftelltc fich

gewöhnlich in ber s
J?ähe be« ßarroufclplafee« auf, ber ^meite ftanb an

ber (Scfe ber Straße Söcatfe. Sobalb ber Sagen be« erften genful*

au« bem portale fuhr, gab ber tfrfte bem 3weiten ein Reichen, biefer

lief bann bie Straße 9cicaife ifinab unb ftcllte fich jcbc«mal an einem be*

ftimmten Crte auf. £iefc« Manöoer wieberholten bie beiben Männer einige

Male, wobei fie ftet« benfelben Schritt innehielten. 3ch würbe auch

barauf nicht weiter geachtet f^ben — benn man fah unb fielet auf ben

Straßen oon $ari« wunberliche Dinge genug — wenn ich nicht ju meiner

SBerwunberung eine« £age« bie beiben Männer nach jurücfgclegtcm Vaufe

in eifrigem $e[präche mit ©riffcuil an ber legten Senbung ber Straße

^Jicaife bemerft hätte, ©riffeuil war mit ihnen alfo befannt unb ich

mifchtc mtcb fogleicb unter bie Menfchenmcngc, um oon il;m nicht be«
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merft »erben. £)ajj mein furchtbare« Staunen burch biefe Sahrneh»

mung gefteigert warb, bebarf wol fetner Erwähnung unb ich befchloß

nun enblich einen (Schlag $u führen, inbem ich mir oornahm, Oeanne

bei ber uädjftcu (Gelegenheit ernftlich \u befragen. 211« ich mit ihr bei

ben ßkä'« wieber jufammentraf, war ©riffeuil nicht zugegen unb ba

meine ©egleitung bon ihr ohne Seiterc« angenommen warb, al« n>ir

ba« £>au« berliefeen, machte ich mir unfer Sllleinfein $u Ocufce. „Scanne",

begann ich, „(Sie ©erben mich rool al« einen »^rcunb erfannt haben." —
„Och bin bon Ohrer ftreunbfchaft für un« überzeugt", antwortete fie.

—
„9iun benn - ohne Sinfetjüge. SBijfen Sie nicht« Nähere* über bie

©efanntfehaften Ohre« ©ruber« in^ari«?" Oeanne blieb einige Secun*

ben flehen, fah mich groß « ""b fagte in treuherzigem £one: „Och

weife nur, baß bie Damen §ice unfere einigen ©efanntfehaften finb —
bie t'eute au«genommen, bie —" fie ftoefte. - „9ton welche?" fragte ich

gefoannt. — ,,X)ieun« einen 3uflucht«ort gewähren". — JlP, rief icb „ich

will mich nicht in Ohr Vertrauen brängen, aber" — ich brüefte bei biefen

Sorten ihre fCetnc £anb — „aber eine große unerflärlichc ©eforgniß

bemächtigt fich meiner — benn Oeanne, Ohr ©ruber §at fichertich 2>er*

binbungen, bie »ielleicbt $u feinem Schaben gcfchloffen, bie Ohncn unbe*

!annt finb." — „Sie erfchreefen mich -— ich fchwöre Olmen, ich weijj nicht«

oaoon. (5r geht juweilen au« — fehrt aber aüein jurücf." - „Sic »er*

bergen mir (5twa«. 0«h habe Sie unb Ohren ©ruber einft in ©e*

gleitung jweier Scanner gefehen." Ocanne würbe bertegen. — ,/Jiun, ba

Sic e« wiffen wollen", fagte fie, „ja - c« finb noch einige t'eute hier

— ehemalige Stfenbecr, bic ebenfo wie mein ©ruber fich berborgen halten,

mit benen er jufammentraf, um gemcinfcha f
tlich mit ihnen bic Sege ju

beratben, welche fie für ihre Wehabtlitirung einklagen müffen, aber

jene Männer fommen nieju un«." — „Sie oerbergen fich©eibe fo ängft-

licb." — „Sir müffen ben Agenten ftouchö'« entgehen. Wein ©ruber

gehört ju ben ftarf (Sombromitttrtcn." — „2lber Sic - we«halb bleiben

Sie nicht bei ben Gic^«? Och fann e« Ohrem ©ruber nicht oerjeibe",

baß er Sie, ein junge«, lieben«würbige« Räbchen, in bic Schlu&fwintel

ber Emigranten jiefjt, wo fie — o, ich ma9 c^ Sar nicht au«bcnfen —
itoifchen allerlei Abenteurern ihre Jage oerbringen muffen." Oeanne

ftanb wieber ftiü.— „Sie irrren, §err tfemaitre", fagte fie ernft. „Och

fagte Ohncn fchon, baß Wemanb un« in unferer ^urücfgcsogenheit be*

fucht — e« ift fein Schlupfwinfel, in welchem Abenteurer oerfehren." —
„Sprechen Sie wahr? ift c« fo — gewiß fo?" Oeanne erfaßte meinen

Arm. „Och weiß, bafe Sie e« gut meinen mit un«", flüfterte fie. „Och

will Ohnen ju l'iebe, um Ohneu ju beweifen, baß wir in guter, ebler

(Gefellfchaft leben, mein Sort brechen. Sie follcn unfern ^uflucht«ort

!euneu lernen, fteuunen Sie/' Och fühlte bei biefen Sorten mein £>erj

erleichtert. Ohne ju fpred>en folgte ich ihr. Sir gingen burch bie Straße

Montmartre, bann in bie SJorftabt G« warb immer ftiller unb

menfchenleerer, bie Käufer würben fpärlicher, unfer Seg führte burch
' (Gärten unc jwifckn 3äuneu binbiird>, bi« wir in ber ^lähc ber Straße
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©ranbe ©ar oor einer 3)iauer Apalt machten. „$R\x finb jur S>telle",

fagte Oeanne; „Sie fchwören mir, nicht« ju oerrathen?"

3ch gab thr bie §anb barauf. (Sie öffnete nun bie Sftauerpforte, wir

traten in einen Meinen, iefct entlaubten ©arten, an beffen (Snbe ein ein*

ftöcfige« $)äu«chen tag. 3eanne öffnete bie Zfyüv beffelbcn unb trat in ben

matt erleuchteten ftlur. 3ch folgte ihr — fie führte mich in ein Runter*

jimmer, bic^t neben bemfelben tag ein jwette« größere« ©ernach- 3eanne

hatte tftcht angejünbet unb ich fah mich in bem Keinen, fauberen 3immer
unt „$ier wohne ich — bort mein ©ruber— nun fehen Sie auch unfere

Breunbc." Sic fchob ton einer mit ®la«fenfteni oerfehenen £h"r ben

SBorbang juriict. nachbem fie ba« Vicht oerbeeft hatte unb ich crbltcftc

ein ©ilb — eine ©ruppe — , beren eigentümliche Schönheit nie au«

meinem ©ebachtniß entfehwinben wirb. On bem nächftgelegenen 3immer
faßen um einen großen runben Jifch fünf Tonnen, roetc^e ihrer Drben«*

tratet nach ber föegel be« ^eiligen JSencbict angehörten. (Sie fehienen

i^re Stbenbanbad^t ju fyatten. Gebe ^atte ein große« Söuch oor fich, in

welchem fie ftitl unb eifrig, bie jpänbe gefaltet, la«. (Sine große, in ber

SDiitte be« £ifche« ftcfyenbe Vampe beleuchtete bie eblen ©efichtcr biefer

Schwcftern, unb bie fchwar^e £)rben«tracht, bie weisen <Stirnbinben

gaben ber lautlofen3krfammlung auch äußerlich jene2Bürbe bc« Streng*

feierlichen, beren mächtigen Orinbruct fich
s)?icinanb entziehen tann. Da

fafeen in ftilter Slbgefchiebenheit bie legten Weftc ber oerfoigten Schaar
— bie ©türme bcr föeoolution Ratten biefe« Häuflein in baö einfame

$au« ber ©trafcc ©ranbe 23ar oerweht, fie waren aufrieben, fie wollten

nur eine fleine Stelle haben, auf welcher fie ungeftört beten fonnten,

fie wagten nicht ba« $au« ;u oerlaffen, benu ber gerechte Jpaß, ber bie

faulen 9Jcönche oerfolgte, würbe ben wohltätigen Schweftcrn ebenfaü«

feine Schonung gewahrt h^ben. — 3eanne ließ ben Vorhang fallen.

„$icr haben wir Cbbach gefunben", flüfterte fie; „Sie fehen, c« finb

feine Slbentcurer, fonbern Unglücfliehe, bie man bulbct, weil fie ftilt

unb oerborgen leben unb bie auf Sunfch ber £ic6'« uu« einSlftyl gaben,

weil hier fein Flüchtling oermuthet wirb." 3ch brüeftc ihr bie Jpanb

unb wenbetc mich *um ©ehen, Scanne geleitete mich &um i)aufe hinau$

burch ben ©arten; tyxitex ben tjenfteroorhangeu fehimmerte ba« Vicht,

welche« bie l'ampe im 3immer Dcr Tonnen oerbreitete — eine tiefe,

feierliche Stille hcrrfct;tc ringsum. Oeannc öffnete bie Zfyüv ber 3)cauei>

ich Wcnbcte mich noc^ CXtt ^ at *u bem Wbncn Habchen - fchwetgenb

brütfte ich einen Kuß auf ihre Stirn e« war ber erfte — unb lefcte.

©lüeflich in bem ©ebaufen, baß ©riffcuil fein gefährliche« 3nbioi»

buum fei, ging ich in bie Stabt *urücf. Gin sDJann, bcr Aufnahme bei

biefen frommen ^erfonen gefunben, tonnte mir unglücflieh —
fchlccht fein. 3d> ging fchneUer, freubiger al« je burch bie Straßen —
gleich hin^r ber Karriere trat ein aHann an mich heran — e« war

Jöriffeuil „3ch fommc eben oon ben Damen (Sice", fagte er. „3eh er-

fuhv, taß Sic Geanne wieber nach $aufe geleitet baben. Diefe« 2)tal

finb Sie weiter mit ihr gewanbert ale jouft." — Gr bliefte mich f eft an.
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„Mein £err", fagte icb, „wobin i$ aueb gefommen fein mag, 3fyr ®e*

beimniß wirb baä meinige Metben/' Er ergriff miety heftig bei ber

$anb. „giewiffeuEtwa«? Sicl>abcn3eanneocrteitet? (Sic otauberte—

"

3cty trollte tym rubig antworten nnb ließ beSfyalb meine £anb in ber

feinigen, al* er fi<$ fetyneü ton mir fortwenbetc unb mit jwet Sä^en
bic anbere «Seite ber Straße gewann., 3d> wufcte nietyt, wa« ticö $u

bebeuten ^atte, aber icfy würbe foforf belehrt, benn tety fal) au« ber

Strafe ßroiffant $wci Scanner fommen, fie eilten fpornftreicfy« hinter

33riffeuil Ijer, ber iljnen im Schatten ber Käufer $u entfetylüpfen fuc^te.

Sie Stngft feffclte miefy an ber Stelle, icfy oermoc^te feinen Scbrttt $u

tbun unb al« id) nüc$ cnbltcb $um (9efycn anfcfyicftc, oertraten brei

Männer mir ben 2L*cg. Sie waren unter bem bunflett SBorbau eine«

,<paufc* oerborgen gewefen. „3br "Diamc — 3fyre i&olmung, SÖürger?'

fragte ber Orine. 3cb nannte iÖcibeö. „(9eben Sie mit biefem jungen

Manne", fagte ber Srfte. Der ^oli^eibiener — beim als folgen mußte

id> ityn anfcfjen — führte mid) bis in meine &>ot;nung £>ier machte er

fief» einige ^cotijen unb ging bann lieber fort. 3d? oerbracfyte eine

f^rciflic^e 9fa($t, baiöriffcuir* Sc^icffat mic$ beunrutiigte. C^ne3n?cifet

batte man ben ungliicflicbcn Emigranten ergriffen — icb backte nodj

gar niebt baran, bafc id; felbft burety biefe ^efanntfebaft oerbäcfytig

werben fönnc. (*cgcn neun lU;r Morgen« warb an meine £tyür geroßt.

9(0 id> öffnete trat ein Secretair bc« £>errn Scrmenoille in mein

3immcr. Er befebieb miefy fofort in ben t'ouorc. 3d> tief mebr al« ia)

ging bal>in, benu meine Slngft trieb miefy. Cime wetteren Sefcbcib

würbe id) ju Jperrn SermenoiÜc geführt, ber cbcnfall« niebt ein &>ort

für mieb batte, fonbern nur bie Zfyüv be« näcfyften Limmer« öffnete —
ein £)crr trat ein — id> ftanb (ycuebe gegenüber. Mein §erj faltig

gewattig. Scr Miniftcr winftc mir näljer )U treten. ,.3d; erwarte

Cffenbeit ocu 3l?uen", fagte er $iemlicfy artig. „Gerrit Earnet'ö (gm«

pfeblung fuubertc 3bre}(rrctirung. 3f)r 9iame, Staub unb Jperfontntcn

finb und ^n (genüge befannt. iiJic femmen Sic, ber Sic eine SlnfteUung

beim 3nftttut ber JKcbufrlif fud)cn, in bie ®efcllfd)aft eine« ftänbeö

rcrfelbenV" — „3eb weiß niebt, wa« Sic bantit fagen wollen, Bürger

Miuifter", entgegnete id). — „Können Sie leugnen, baß Sicgcftern Stbettb

In ber Straße Montmartre int tiefen C^efpräct) £anb in $)anb mit

einem Manne ftanbcnV" — „^icin, Bürger Minijter. (v<5
ift fo wie Sie

fagten" — ,/&cr war jener Mann? antworten Sic auf meine ^«gen
gewiffenfjaft." — „Cfin sJJiann, ben id; al* ben Kaufmann Milh; au«

iÖorbeaur fennc". 3'0«cb«'d Vugen bohrten fid; feft in bie mehligen. 3$
fyattc in ber Ifyat feine Unwa^rl;ctt gefagt unb bielt feinen 33lid au«,

war aber entfcfylcffen bc« ßmigrauten Sd^lttbfwinfel nicfyt yt oerrat^cn.

^Bo^er fennen Sic ben Mann?" 3efct ^attc ia) einen barten Staub,

benn id) fürchtete bie (Sieö'ö burc^ meine 9lu«fagcn ',u contpromittiren,

icb fonntc mir jeboefy nid;t benfen, bafe ein *^aar Samen, bie gan$ offen

unb befannt oon bieten Acuten in einer Strafe bcö 9Jiarai« wobntett,

ber ^3olijei ocrbäcfytig wären unb ic^> ^ielt cö für iÖriffcuit oort^eit^aft,

SDcs ealon. V. 22
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wenn tch jwei Wottaliftinnen, bie an bcm 2Öof;Icrgcf>cn 33onaparte'8 ben

regften 9lnthci( nehmen muftten, alä bie ®aftfrcunbc ÖriffeuiC* bezeichnete.

„3d) (ernte ben ättann fennen bei ben fträufcin'S ton (5ic£, an

«oefche ich ton 9tyetm£ au« empfohlen war", fagte ich- „Sich, D^ot>ali*

ftinnen", fagte ^emd^ mit feltfamem l'ächctn. „T>a$ ift gut". 3dj> nahm
bicfeÄ 3Bort für einen ©eweiS, baß ber (imigrant bem üDltntfter in

befferem Richte erfCheine. ,$aben (Sic fonft feine Serbin t^ung mit jenem

üttenfeben?" — ,/iftein". — „Sie fönuen ba« beeibigen?" — „3a, iÖürger

SDiinifter."—„können Sic und »tetlcic^t üttittfyeiüingcn über feine Serbin-

buugcn ^ufommen (äffen? etwa fo — wenn Sic ihn bei ben (5ic6'$ fcl;en —
unb bann feine ©änge ein wenig beobachten?" fragte er lauernb. — „3ch

befifce fein $cfcfyicf ba^u, Bürger s
J)Jiiüftcr", fagte ich nicht ohne (5nt*

rüftung. ~ „(5h — wir braud;enSic nicht. 9hm ein Icfete« "Boxt. §ütcn

Sic fieb, ton bem \\\ fprechen, wa* jefct jwifeben uns oorging — Sic

»erben nicht jum ^weiten sJ)ta(e fo gelinbc bchanbeft." Orr ging fytnauS.

wUm Rottes &>il(en, $err Dermonoillc", fagte ich, „wa« wirb gefchehen?" —
„Sie feheinen in einer «einen :2krwicf(ung ju fterfen, mein ftreunb"

antwortete Dcrmonoitte. „Die töotyatifteu finb mit ihren papieren nicht

in Crbnung." — „ftber wenn jener 2)cann »erbachtig ift — mcäfjalb fefet

man ihn nicht feft? er geht ja bod; burch bie Straßen?"— „Daä ift oft

nicht bie rechte 2(rt", lächelte DermonoiUe; „um hinter gcioiffc £)iuge

fommen ju fönnen, muft man häufig ben Seilten freie« Spiet (äffen.

Oubcffen feheint jener 9)iann nicht allju gcfäf^rlic^/' — „£)at mau ihn er*

griffen?" fragte ich angfttoü. — ,/JJcin. Orr ift ben Agenten entfommen
— er feheint a(fo bei bcnCSic^'d nicht \\i wohnen?" — ,,9lein — ba« ift

gewiß nicht ber ftall", fiel id) fc^ncU ein; „fic finb gute ^Bürgerinnen."

— „SBefycr^igen Sie bie 3Bortc beä SDcinifter« — unb frören Sic meinen

9tatfy: meioen Sie ben Umgang mit jenen £>amcn." 3d> befanb mich

ba(b auf bem (Sange unter ben Apuiffier« unb fouftigen tfeuten, a(S ich

mich ^inburd;brängtc fah ich nicht weit oon mir ein C^cficht, welche« ich

}u erfennen glaubte. (5* war einer jener Männer, ber mit SÖrtffeuil

in ber Strafte ^icaife gefprochen hatte — er ging ganj breift unter ben

©eamten umher unb feine ©tiefe waren brofjcnb auf mich gerietet.

3$ eilte nad> $>aufc, fyielt mich ben ganzen Jag eingefdjfoffen unb

oerwünfehte ba« Schreiben ber ftrau bc l'apalatyc, wäfjrenb ich boch mit

Sorgen unb Sehnfucht au Scanne backte. 3c^ mußte auc^ ben ^ice'Ä

einen &Mnf jufommcu (äffen, fic waren oieUeicbt in (^efa^r burc^ i^rc

(^aftfreunrfchaft; jebc fleintiche Oiücfficht für meine iScrfon fc^wanb unb

foba(b e$ bunfc( geworben machte id; mich auf. ^orfid^tiger al« fonft

beobachtete ich genau, wer in meine Diähe fam — unb ba ich i^er*

bächtige« bemerfte, nahm ich bi« jur Strafte (iorberic einen 5'i^r-

9(uch in bcr Strafte war 2l((c$ ruhig, ich *am an $>au^/ fd;eüte

unb warb eingc(affen. ^ic Damen traf ich a"> flß waten mit weiblicher

£anbarbeit befchäftigt. 3ch wollte nid;t gleich mit bcr Xfyüx in
?

d$)au«

faden, fonbern fing gteichgütige ^cfpräche au, a(ß ptö^lich bie ®locfe

be« 5au fc^ 9 ei°Öen warb, ein ftarfer Jritt auf ber Xreppe gehört

Digitized by Google



«

jBif #ata|lrop!)f in ber Straße Wxmft. 339

würbe, im Star&tmmer crfd?aütc; bic Xfyix warb geöffnet, bleich, mit

oerftdrtem 2(ntlifce ftanb 23rt[feuil auf ber Schwelle. (Srfcfyrcefcn [prangen

mir 2ltlc empor, ©riffeuü blieb in ber £f)i\x ftcfjen, freujte bic Sinuc

unb [ah mich brohenb an. „Sie nehmen bic[en 2)ien[chcn noch in Ohr
£auä?" rief er. Reifen (sie ihm bie Xfyüx." Och trat oon $oxn unb

Sfchrccf überwältigt einen (Schritt bor — bie Damen [tiefen einen 9?uf

beö (5nt[efccn$ auS, at£ 33ri[fcuil wütljenb [d;rie: „£inau$! ^inau«,

^olijcifpion — ^(gent ^ouc^^'ö — om ich werbe Dich erbro[fcln."

— „Sie [inb ein Öügner, £>err oon 3?riffeuil ober 2)iillt;, Kaufmann auä

SBorbcaux", rief ich, meiner Sinne faum mächtig. — ,,£a! Spion", fuhr

er fort. „Du leugneft Deine Scfyanbtfyat? Cöut beim — $ok bie $ä[$er

gerbet, ich werbe [ie erwarten — bef[er noch, ich will [ic rufen unb

jwar burch einen <Schujj, mit bem ich Dir ben Äopf ^erfchmettere." (Sr

legte bic $anb auf ben ßotben eine« }M[tolc« — mit lautem £ülfcfchrei

i warf blanche fich |toif$en un«. — „lim ®ottcö Sillcn— Ratten Sic ein

— l'emaitre fliegen Sie", riefen bie Damen. Och ftanb jitternb oor

(Scham unb Gntrüftung. — „&>ar[t Du nicht heut' bcitfoudjc? £e?ha[t

Du nicht bort auftfagen muffen, wo ich mich oerberge, nachbem Du ein

[chulblo[e« 2Rä'bc$en ocrblcnbet l;a[t?" Od; oermochte nicht mehr ju

antworten, benu Slimee, meiere ben :&uthau«bruch be« SDcanne« fürchtete,

rifj mich I^inmeg. „(*r meip, oajj id; meinen Staaten änoern mujj — er

!ennt meine Vage genau * Da« Waren bic testen &>ortc, meiere

ich l;örtc, benu SümiSe warf bic £hür ju unb brängte mich jur Xreppc.

„fliehen Sic", batSlimtk. „®rojscr ($ott, loa« f;aben*Sic getl;au?"

—,,9iicht«— nicht«, ba« jenen ÜJccnfchen ju folcheröcmaltthat berechtigte",

feud;te id; unb wollte wieber tu ben Salon [türmen, aber SUmöc hielt

mic^ auf unb ba ich eine fc^rccf(t<^c Sccne fürchtete, gab id; ihrem

Drängen nach, eilte bie treppe i)inab unb gewann bie Strajje.

Och taumelte im Dunfel be« 2lbenb« fort, meine l^cbanfen waren

oerwirrt, bie Schläfen polten unb ich glaubte erftiefen ju mü[[cn. 2D?ec^a=

ni[ch [chritt id; weiter bi« ju meiner Wohnung unb oou ber Aufregung

überwältigt fanf ich, in meinem Limmer angefommen, ohnmächtig 511

iÖobcn. Och blieb in einer ßrftarrung lange $eit liegen, al« ich 3U ™ix

fam graute ber Jag; ich M*c *>tn größten Zfyclt ber }?ad;t auf bem
S3obcn liegenb zugebracht, jefct fchrtc mein 23ewufet[ein ;urücf. Och

hatte nicht geträumt, wie id; anfänglich glaubte, ^offte; jener abfeheu-

liche Auftritt war SIHrflichfcit gewefen. Och blieb auf meinem Limmer;

burftc ich nic^t wagen, bic ßice'8 ju befuchen, mich bei ihnen ju

rechtfertigen. Sie mupten nach 53riffcuil'ö Sluöfagcn mich t"r c incn

C^lenben galten. IHlIc« fprach gegen mich; nur bie £hat
1
ac^ fea

fe

53riffeuil in feinem i&rftetfe bei ben Tonnen nicht aufgehoben würbe,

tonnte mich rechtfertigen. Offenbar hatte jener 3)cenfch, ber (i>cno[[e

33riffcuirg, welcher mich au« bem ^immer Dcrmcnoillc'ß fommen fah,

mich als ©pion oerbächtigt unb ich fürchtete bic Wache biefer l'eute,

Welche in ber <Stabt umherfchmeiften, id; erl;iclt oon ben tiice'ä feine Sin*

labung, [ah bei meinem 3(uögange fein oertächtige« befiehl unb herte
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auf ben Bureau/8 ben feiner 33crbaftung, wa« gewiß nicfyt nur mir,

fonbern gleich <lllgcmctn befannt Horben Ware, c8 mußten alfo bic

Agenten ^cucfee'ß beu Aufenthalt ^Briffcitit'ö nicht gefunben, ilm bei

ben ßice'S nicht gefucht fyabcn unb fo fennte ich benn annehmen, baß

bie Sdnocftern oellfommen ben meiner Schulblefigfeit überzeugt feien.

($lcid;wol blieb ich ibrem $)aufc fern, fing aber an, meine Bcfanntcn

Wiebcr aufzufueben, ben benen icb mich mehrere Jage lang ferngehalten

^atte. 3d; traf bei ben Spaziergängen feine« ber bemußten $efid?tcr —
fic hielten fieb ebne 3tvcifcl feit jenem Verfalle berborgen. So fam ber

oicrnnbzwanzigfte £cccmbcr beran, eine 2£cd>c fpäter feilte id) mein

Statt antreten.

An ieuem Jage faß ich zu Wittag in $efcUfd>aft einiger jungen

l'cute. $6 waren Stubenten, Sechuifcr, unb zwei gehörten bem 3nfti«

tute al« AbthcilungSfccrctaire an. llnfer SpcifchanS mar bei bem

SRcftaurant Gelombicr, beffen ©cfcbäft^lceal fpäter in ber 3ulircbe-

tution als Ambulance eine traurige Berühmtheit erlangt hat. GS
lag in ber Straße b'Argcnteuil, Hebt an ber Jponorc^Straßc. Als mir

noch bei £ifcbc faßen, erfchien sßcpin tforet, ein junger 9)?ann au«

gerönne, £cdmifcr unb 3nftrumcntenmaeber. „5)feine ftrennbe", fagte er,

„ich bin im Staube, ftünfen bon 31)nen einen befonberen $cnnß zu bereiten.

£)cutc Abcnb ift in ber großen Ober, wie Sie miffen, bie Aufführung ber

Schöpfung bon£)anbn. 9)iein Principal hat feebs killet« erhalten— Sic

werben mirfagen: obftünf ben^lnicn ber Aufführung beiwohnen wollen,

bie bcfenberS baburch noch intcreffant wirb, r-aß ber erfte (ionful mit allen

Generalen $uhörer fein werben/' 9iatürlid) rief Alle« nad; ben killet«,

aber s|?epin beftanb barauf, baß fic ausgewürfelt werben feilten. £)icS

gefebab unb ich ®« f° glücflich, eine« ber BilletS \u gewinnen.

SBMr Habiten <ßcpin ben Betrag unb cS würbe befchloffen, bis jum

Beginn ber Aufführung bei (Solembicr zu bleiben. Och freute mich fehr auf

ben großartigen (Ajcnuß, froh barüber, baß alle biefe räthfclhaften Singe

hinter mir lagen, unb nur ber ®cbanfe an Scanne machte mich noch

traurig. 3cb feilte balb bic fdbrccfliräe Höfling beS SHätbfelS erhatten.

Um bie nun folgenben Crreigniffe in Schritt halten $u fönnen, will

ich in furzen Umriffcn erzählen, maS, wie fpäter befannt würbe, in ben

£uilcrien wäbrenb biefer 3cit borging. £cr erfte Gonful ^atte fehr

auhaltenb ben Jag über gearbeitet unb fühlte fich erfd/öpft. (5r wollte

gu £>auS bleiben, obgleich er fein Orrfchcincn in bcrCpcr jugefagt hatte.

Ocfephine felbft rebetc ihm lebhaft ju, nach bem febmeren £agcWerfc

bod» einige ^erftreuung zu fnd;en. Bonaparte ließ beSljalb ben (Venera*

ten l'anncS, Berthicr unb Vauriftcn fagen, baS er fic erwarte, um mit

ibnen in bie Oper zu fahren, £tr S&eg bahiu würbe, wie gewöhnlich,

burch bie Straße sJcicaife genommen. !£er Stallmcifter ließ eine große

Äutfcbe borfahren unb ber Dfficier bu Oour, Samens 3ullien, welcher

baS ^iquet berittener Farben commanbirte, in bereu Begleitung ber

Genful ftets ausfuhr, erbnetc an, baß bei ber bcrausficbtlich großen

9)?enfd)enmenge bieSolbaten nicht wie gewöhnlich bor, fonbem hinter
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bcr kut\<f)c bc« Gouful« retten feilten. ü)lan n?irb fchen, tote totd>tig

tiefe ?lnorbnung für bie ^o^c war. 2116 bcr bienftthuenbe Slbjutant

bem lionful melbete, bafc 5lüe« bereit fei, fotl biefer noch einen ©rief

ermatten haben, ber ihn oor einer bringenben ®cfahr warnte, aber er

r>abe — fagt man — mit ocräcntlichcm fächeln ba« Rapier bei (Seite

geworfen, hierauf ftieg er mit 33ertfyicr, Vannc« unb ßaurifton in bie

Äutfchc. 3d; bcmcife au«brücflich, bafe bie Slnccbotc, ber Üutfcher Ijabe

in gotge eine« Waufchc« fo auBcrorbentlid; fchnell gefahren — erfun-

ben ift. ©onaparte'« iüitfcher fuhren immer fehr fchneü nnb fieser.

Orhe bcr Sagen abfahren follte, rief iScpiu uu«, bcr bereit«

bie ®enbarmeu bcmevftc, wcld;e ben ^lafe freihielten, ©ir oerliefcen

ben 9icftauratenr unb eilten burd) bie £)ouore Strafe bi« jur (Strafe

9iicaifc, wo oicfelbe eine Biegung gegen bie Wicbelicu^Straße machte.*)

SBHt wollten ben Sagcn^ug fchen, ba aud) ftofephine mit ben iUnbern

bem (ionful folgen wollte. £ie Straße war fel)r lebhaft, bie tfeute

darrten auf ben (Sonful unb gcrabe au bcr Biegung bcr «Strafe hatten

fid; 33iclc poftirt, weil fyicx bcr Sagen langfamer fahren mußte; man
wollte bem liouful ein Staat bringen. Der Slbcub war fehr monbhcü

uiid milb unb oiele $au«thüreu Ratten obencin Laternen.

3ch bliefte in bcr Stenge untrer, ba gewährte ich bidjt bei mir einen

flcinen Sagen, auf tiefem Sagen lag ein 5a§ mit eifernen Reifen, ein

magre« ^>fcrb war augeipaunt, ein fleine« Räbchen hielt faffelbc —
alle biefe au fich unwid;tigcu £inge würben meine Slufmcrffamfeit nid)t

erregt haben, aber id> erfannte in bem Führer be« Wägelchen« bcnfclben
sJOicufd;cn wieber, cen id; mit Sörtffcutl gefehen unb bcr mich nach bem

Verhör bei Pouche beobachtet hatte. 3cfct war er hier unter beriileibung

eine« jsuhrmaun« — ba« hatte wieber Citwa« ju bebeuten, bcr Sagen
— ba« j$a§! $ löfclid; ftieg mir eine (Srinuerung auf, ich glaubte auch biefe«

$a§ wieber ya erfeunen — unb ich tarn auf beu fcltfamcn &cbanfen,

baß bie angeblichen rohaliftifd)cn (Emigranten am (inbe nur gemeine

Scinfchmuglcr feien, bie irgeno weldjen oerboteucn Jpautel trieben.

On biefem Slugcnbltcfe rief ^epin: „3Ncine tfreunbe, fommen Sie

mehr bort binnntcr; tie Straße ftopft fich jufchr." Sir gingen bi« $um

erften §aufc bcr Strafe Richelieu, unb al« wir un« wenbeteu, fahen

wir beu Sagen bc« (ionful« fchon bic Straße Oiicaifc herauffemmen.

(ir näherte fid> fdntell bcr Biegung, aber faum hatte er biefe umfahren,

als ein furchtbarer Krad; fammtliche Käufer erbeben mad;te, eine geuer»

faule fd)oR empor, £ampf, Cualm unb Splitter füllten bic Stift, bie

ftenftcr flirrten in taufenb Stücfcn herab, praffclnb fd;lug ein $agel

ton Kugeln, liifenftücfcn unb Steinen gegen bie $at;abeu ber $ebäube

unb fdunetterte ben Üalf oon ben SDiauern — unb burch aü' biefe«

©etöfe tönte fchaucrlid) ba« Simmern unb Sehfchveicn einer großen

üfliaffe 53erwuubctcr, wcld;e ba« StraBenpflafter bcbccftcn, währenb

mehrere Rubere auf ber Stelle tobt geblieben waren.

*) £tcfea ganjc fcerrain ifi ^cutjutajic öcUftänbig öcränbcrt.
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Die Verwirrung war ungeheuer. Hlle« rannte, fließ, brättgte unb

ftürjtc bur$ cinanber. £rcifd?en, freien unb §eulcn «tifdbtc fiefy mit

SSerwünfcfyttngen unb iBarnungen, benn man glaubte ba« Stabrbiertel

[et unterminirt. (Snblidj begann inan$)ütfc jtt leiften unb al« ber Qualm
fiefy ber$og, faljen bie £>elfcuben ba« fetyretfliebe Scfyaufpicl bid;t bor fiefy. Die

^crjte würben geholt, §ofpitalwagcu famen, atle £l;ürcn öffneten fiefy

für bie $lutenben, ber Cammer mar grenzenlos. Daß wir nic$t an bie

£)pCY bauten begreift fid; leicht, wir [türmten &wtfcbett Zaufenben an ben

Ort be« Unfyctl«, wir Ralfen, trugen unb fetyleppten — . 2i>a« 2llle« ge*

borgen würbe — idj weiß cd ntcfyt mcfyr, aber mir ftanb jefot ba«

fturctytbarc flar bor ber (Seele: jene tfeute, bie mit Söriffcuil bie Straße

9ftcaifc fo fyäufig fonbirten, ber ?lnfauf bc« ftaffc«, — id> würbe fcfyuell

genug in meiner $lnnal?mc beftarft, benn fdjou brachte man bie Aiunbe

prürf, baß ein neuer 9)Jorbt>erfud; auf ben erften ßenful gemacht worben

fei, ber »creitclt, aber eine sJJiengc unglüdlid)cr Opfer geforbevt fyabc.

Oc^xrbebtc unb gebad>te ber Verbinbttng, in welcher iety mit SÖrif*

feuü geftauben, ber ol;nc g-ragc bei beut gräßlichen Attentate beteiligt

war. 3dj> wollte hineilen $u ftouc^, Stteti erjagen; aber bie unglürflietyen

Cicö'ä? Ratten fie wirfli<$ bem^Mörber unb feinem ^(anc beigeftimmt?

Unmöglich. Sie fo gut al« iety fclbft Rieden ben 2)fcnfd?cn für einen

unglüdlictycn Crmtgrantcu — icfy nutzte fie warnen, ifynen cnblicfy 2UIe«

mitteilen. Der fctyredltd/c Ott roll Veiten unb Ü>erwunbetcn wart»

aümäfjltd) geleert, t$ ftür^te fort — id? fanb bie C5ice'«, aud; fie Ratten

bie Äunbe vernommen, aber fie würben faft Dom Schlage getroffen, al«

ic$ iljnen metneu Vcrbacbt mitteilte. 2limee fattf in bie Knie. „ftatfyen

Sie — wenn ba« wafyr ift — wa« fetten wir tfyun?" 3cfy fyatte unter*

weg« bon ben £aufcnbcn, welche ber Cper juftröntten, um 33onaparte

ju begrüßen, »erfdn'cbenc 2(nftd;ten in bic^inbe fcfyreicn fyörcn. Ginige

riefen: „Da« finb bie SKotyalifteu", Rubere: „Gr« finb bie Oafobiner";

bann Ijörte id? fagen: „Cr« ift wteber ein Stretdj oott tem Verfcfymörcr

ßaboubat." Da« war mir fdjwer auf4 $er$ gefallen, iefy gebadete bc«

#3tlbe« im (Salon ber <Sdjweftcrn unb mein erficr iKatl; war bc«ljalb,

jene« $3ilb bei Seite 51t bringen. 3<$ fragte nad; Gcannc, bie Damen
wußten nietyt« bon ifyr — tefy Dcrfpradj morgen wieber 51t fommett unb

eilte Ijinweg. ®anj$art3 fcfyicnauf ben deinen, c« wogte unb wimmelte

in ben Straßen, ein Carmen unb ffiufeif wie faum im Slugenblirfc be«

fyeftigfteu Straßcngcfecfyte« tönte überall. 211« idj wieber bei ber Straße
v
Jücaifc anlangte, war biefe burefy

sDcilitair gefperrt — man ^atte bie

Unglürflictyen bei Seite gebraut unb Xaufcnbe umfreiften bie <Stätte

be« 3?crbrec^en«. Oc^t l;atte man fetyon genauere ^iac^ric^teu. (5tnigc

minber ftarf ^crlcjjte erinnerten fic^, einen OKann mit einem auf flcincm

Söagen liegenben ^affc ^» t>cr ©iegung ber Straße ^iicaifc gefeiten ju

Ijaben, al« bie iüttfe^e in ber 9i% war, erplobirte ba« $aß, — Wa«
au« bem SDJanne getoorben, wußte 9Ziemanb, aber ba« $ferb unb jene«

unglüdlid^c Heine 9)iäbd;cn, beut ber ^öfewiebt ben (^aul j)U galten

gegeben, waren budrftäblicty in Stüde serriffen — bie üBertyugc ber

Digitized by



g)tt #ata(tropl)c in btr Strafet tücaift. 343

fd>eußlicfyen Z fcat waren faft gair, ocrfdmntnbcn. — 9lm folgenben £age

begann bic Unterfndmng. Daß icfy einer ber erften mar, meldje oernom*

tuen mürben, oerftefyt fidj oon felbft. 3$ jagte frei unb ofyne flfaicfljalt

ineine SBcrmutfjungen IjcrauS, icfy tonnte befeueren unb bemetfen, baß

mir, icfy fon>of als audfc» bic Damen (Sie6, in SBriffeuil, beffen (Signale-

ment bic $olijei fdmn beforgt, nur einen (Emigranten oermutfyct hätten,

ber feine Rapiere ntcfyt inOrbnung mußte unb fieb bcäfyalb »erbarg; bie

®cuoffen maren mir fremb. 3d> oerljefylte nicfyt bie Angabe beS ftaffe*;

bie Söcmerfung megen ber flttänncr in ber Straße s
Jcicaife oerfämieg i$

jeboety. GS fanben nun Verhaftungen unb Konfrontationen ftatt — bie

£f;ätcr fc^ienen oerfetymunben. Die Damen Ciicö mürben auc$ »erhaftet;

bic UngliicfHcfyen Ratten in ber 2hat nid>tS eifriger com £>immel er*

flel;t, als baS Wohlergehen iöonabarte'S, unb nach bem ihnen »orgehal*

teneu «Signalement burften fic nicht mebr jmeifetn, baß fie einem Sitten*

feben ©aflfrcunbfchaft gemährt Ratten, ber beu erften (Sonful burch

•äfteucfyelmorb aus ber Seit fc^affcn mollte. Sie gelten fiety baljer oon

jerer 9iücffi$t entbunbeu uno gaben ben Aufenthalt SJriffeuil'S an.

©eine Verhaftung unb bic Crntbctfung, baß er bei ben Tonnen Sdjmfc

gefmiben, erregten gemaltigeS Sluffehcn, aber bie armen Söencbictiue*

rinnen Ratten ebenfo menig als bic ßicö'S bem 2)förber Dbbach ge*

geben. (5$ marb ilmen glürflicher Seife nicht ferner, ihre Unfchulb

gu bemeifen. ©riffeuil marb fct)arf »erhört. (5S ergab fich, baß er

Garbon heiße unb er nannte als 2Jiitfcbulbigc l'imoelan unb Saint^Jiejant.

Öimoelan blieb »crfdmwnben. 2lbcr man fanb SainMRejant in einer

DacMammer oerborgen, noch franf infolge ber Crjblofion, benn er hatte

baS gaß angqiinbet, mar betäubt umgefunfen, im (Getümmel aber eilt*

mifcht. 3n feinem 23ette fanb fich bie ganje (Sorrefbonbcnj mit Georges

ßaboubal: bie Vcrfchmörung ging alfo oon ben Mohaliften aus. $oüty&

triumpfyirtc, fein Scharfblief marb allgemein bemuntert, aber ber erfte

ßonful benufetc biefc (Gelegenheit, um auch eine große SßSfi fogeuannter

£erroriften be»ortircn }u laffeu.

Die munberbare Vereitelung bcS fc^rcefliefen Streikes gefchal; auf

folgenbe Seife. (Sarbon ober SBriffeutl, t'imoelau unb Saint*Wejant —
mehrere aubere Verfchmornc maren untergeorbnet tljätig gemefen— Ratten

ben 24. Dccember, mo fid; ber iSonful in bic Ober begeben roollte, jum Jage
bcS Attentates erfehen. Sic rechneten barauf, baß ber Sagen in ber engen

(Straße 32icaife nicht fo rafd; fahren meroe unb baß er bei ber Söicgung fogar

einen fleincn $alt machen müffc. Jpter fteüte fich SaintoKcjant mit bem
»on SÖriffeuil bei t*e (Socq gefauften ^affe auf. 3n bem <Sbunblocfye Oes

mit N]5ul»cr, gehäuftem Sölei unb ßifen gefüllten S3el^älterS fmtte Saint«

9?ejant, ein ehemaliger ^rtillerie'Cfficicr ber Marine, einen furjen ®e*

mel>rlauf angebracht, ber, mit ftcuerfcfyloß oerfe^en, in baS s13uloer abge*

feuert merben folltc, fobalb bic iüitfcfye beS (SonfulS neben bem ftaffe an

ber ^Biegung ber Straße fid? befanb. Um bie 3cit genau ju beregnen,

toctc^c oie Äutfc^e ooin fiacc bu Garouffel pr ^Biegung ber «Straße

SNicaife brauste, Ratten bie 33crfc^mörer oerfc^iebene 3)iale biel'änge beS
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35>egeS, jebc Krümmung berechnet unb ben 5£agcn bcS CSonfulS oon bem

Momente [einer Abfahrt auS ben Juilericn beobachtet; bamit bieGrrplo«

fion $ur richtigen &cit gefc^e^c, Ratten Carbon unb l'imoetan fid^ an

ben Stuilericn aufgeteilt, um Saint=9tcjant baS &ciä}cn su geben, n>enn

ber $ßagen bei bemfelben angefommen h>ar, meit bie berittenen ®arbe^

grenabiere bor ber &utf$e famen. Am Jage bcS Attentate« änberte

3u(icn, roic erjagt, bie £iSpofition. SÖcgcn ber SDccnfchenmcngc bemerfte

<Saint*$Rejant bie Beiden niebt; ba bie ®rcnabierc nicht famen, Ijidt er

bie erfte tutfehe nicht für bie m GenfulS, erft als bie hinter bem &*agcn

rcitenben Solbaten ilm faft umfließen, warb er burch ben 3uruf *>cr

9)ccnge feinen Orrthum gewähr unb gab faltblütig ftcuer — bie 3er-

fehmetterten fanfen in ber Straße nieber — , aber ber &agen beS erfteu

Genful« mar bereite oon bem föttett fabrenben tfutfeber gclcnft, um bie

^Biegung gefommen. Sei bem furchtbaren brachen glaubten $onapartc

unb feine Begleiter, man ffabc mit geharftem SÖlci gefeuert. Derßonful

ließ fich nicht abhalten in bie Dpcr JU fahren, wo ilm ein rafcubcr$ei*

fallsjubcl empfing unb bie jauch^enbe Ü)Jcnge ihn mit enblofen 5MoatS

nach £)aufe geleitete. £)ic Popularität für ben erfteu ßonful Irnichs gc*

Waltig nach biefem ^weiten Attentate— ebenfo baS Vertrauen in Pouche 'S

Jalent, benn er wies im £aufc ber Untcrfuchung nach, baß er bie il; er*

fchwörer fchon feit Cctobcr beobachtet hatte, wo fic in ber s)W)c bes

SoiS be Söoulognc in einem (harten Sl^crfiic^c mit &>inbbüchfcn ange-

ftellt hatten AtlerbingS fyattc er, gcrabc yu jener 3eit, wo ich 6arbon
T

d

ober ©riffeuil'S SBefanntfchaft machte, ihre Spuren oerleren, was bie

l'eutc eben fo breift mad;te, ficf> öffentlich icigcn. Pouche hatte, wie

£crmonoille mir anbeutete, bie ^erfdnoercr ruhig gehen unb ihre fchwar-

$cn Anfchlägc reifen taffen, um fic im Momente ber Ausführung }U cr=

greifen. ftreilid) war biefer (e|te$$et( ber Sttaßrcgclu nicht gan^gcglütft.

T)ie armen Opfer ber Strafcc Wcaife bü&tcn für frmche's pelijeima*

nöoer; auch war einer ber Berber, 8itnofe*(an, in'S AuSlanb entfommen.

&od) hatte man immerhin eine große ^erfebtrörung (iabeutafs oer*

citeit, ben oier Oabre fpäter baffetbe Schirffal: Job auf bem Schaffet,

traf, welches feine s]Ocorbgchülfcu (iarbon unb Saint*9Ccjant, fo wie Vcbruu,

Gerachi unb (^enoffen wegen beS früheren Attentates wenige Senate

nach kern 24. £ecember ereilet.

Och beburfte einer geraumen 3eit, um mich ^n viU beu (irregungen,

nach Pen Verhören unb ^erweifen $u erholen. sJD2ein Stator Mar nach

^JariS gefommen unb feiner guten Stellung bei viarnet oerbanfte ich

Wcl h^uptfächlid) wieber bic fdmclle, günftige Beübung meiner gc*

fährlichen Vage, in bie ich freilich olme meine Schulb gcfcminen war, bie

ich mir jeboeb Ujeniger peinlich hattc bereiten fönneu, n>ärc ich nicht in

bie rei^enbe Scanne oerliebt getoefen. 5Dte Damen Ciice tröfteten fid;

für bie gehabte Unruhe unb ^cr^enSangft bamit, baß fic }ur ^abhaft*

Werbung beS SDcorbanftifterS beitrugen. Od) bcfud>tc fic nod; einige iUialc,
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aberba meine Stellung micfy \um Beamten be«Gonful« ftempelte, mu&te

icf> jeben Umgang metbcn, ber micfy mir im Crntfcrntcftcn at« jweibeutig

in bev $cfinnung erfctycincn machte unb bic Partei ber 23ourbon« fyatte

burcfy bie (Sntbctfung ber '»Dforbgcfellen, lüctc^c ein $cnb£er gebungcn,

nicfyt an 2lcbtung gewonnen. 33ei meinen 53 cfucfycn im Salon berßic6 ?

«

falj id> Gaboubaf« 3Mlb nietyt mcfjr. Sic Ratten cd $u ifjrcm (i^lücf fdjon

beseitigt, efye bie ^oli^ci in ifjr Apau« brang. — Die (Erinnerung an

3eannc (Sarbou tt>ar Dasjenige, wa« miefy am £iefftcn aufregte unb

wa« ju überwinben id> meine gan*e Äraft aufbieten mußte. Vergeben«

bemühte icfy midj, r-on itjr wieber (Stwa« $u erfahren; iety ermittelte nur

burd? bic gcwiffcnf>afte3lu«fagc ber Tonnen, baf$ ber ocrbred?erifc$e Gar«

ben wenigften« fo otcl üttenfdjtidjfcit unb (smpfinbung befeffen fyattc, ba«

fdjone, bebauern«wertfye Räbchen fcfyon einige £age oor $lu«füfyrung

feine« fyöllifcbcu ^lanc« au« <ßari« $u entfernen, ^a« au« 3eanne ge*

worben — wotyin fie gefommen — weldje« ityre fpäteren Sdn'tffale waren
— idj weiß e« nidjt — iety falj fie niemal« wieber. jjfrau be t'apa*

latye War fcfymcr$lid> bewegt barüber, baß ifjr ©rief an bie eblen Damen
bc Gice mid? in feiere 2>erwitflung gebraut fjatte. £crr £e (Socq aber

fagte, fet)r gefcfyäft«mäßigc Lienen ^iefycnb: „Wenn Sic ein sJ)*al wie*

ber (Jmpfcfyluugcn in bie 5rcmbe mitnehmen, machen Sie immer bic

erften 33efud)e bei bat foliben ®efcfyäft«leutcn. Sic fittb $war nidjt fo

intereffant für junge, tfyantaftifcfyc l'eute wie abiige Fräulein unb fcer*

fterftc Tonnen, aber Sic geljen fixerer. 3i>ären Sie juerft in meine

SBofmung gefommen, Ratten Sic oiellcidjt nidjt fo fiele Portrait« au«

ber alten 3cit gefeiten, aber Sic hätten fiefy Unanneljmticfyfeitcn erfpart.

Ü>a« miefy betriff t, fo werbe id> aud) eine l'cfyrc au« biefem Vorfall }teljen:

niemal« wieber meine Raffer au ^erfonen $u oerfaufen, beren &ufent*

l;alt«papiere nicfyt ganj in Crbnung finb. (Sine alte ftirma, wie bie

meine, Ijat c« ($ott fei Danf nietyt nötljig, burd) bie ^erbinbung mit

Attentaten unb 9)?orboerfuc$cit in ber Vcutc ÜKunb $u fommen. Steine

Raffer tyreetyen für fid; felbcr, auefy ofjnc bafj man ^crfyacftc« iÖlci fyiu*

einteilt!"
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211« fich im 3uni 1867 nahezu fünfhunbert SBifchöfe ber fat^olt*

fchen G^riften^ett in Moni cingefunben, um bie 23eatificirung bev japa*

nifchen sJÖcärthrer &u begeben, ba entftanb unter ben oerfammeltcn

Prälaten ber Sunfd), fich unb bie gedienten, inmitten ber 5öcbräiigni§

ber Kirche, $u einem Wumemfeben , b. i. allgemeinen (Soncil in Otom

ftüfeen be« ^eiligen Katers nochmal« unb in alter gorm einberufen *u

fehen — ein «Schaufpiel, befffn feit bem ücncilium oon grient, alfo feit

mehr benn breihunbertnnbjwamig 3al;rcn/ bie fatbolifcbe itirche entbehrt

hatte. 9)Jit einem wahren 3üngling«cifcr ergriff
s}Mu« IX. bie 3bce,

bie SBifcböfc ber ganjen fatbolifd;cn Seit noch im tfaufc feinet
s]?onti*

ficat«, eine« ber crcignij3rcichftcu in ber Jtrrd;engcfRichte, um fid) gefchaart

ju feben. 3n einem geheimen ßonfiftorium, am 20. Ouni 1867, gab er

feinen bezüglichen Sunfch offen $u erfennen, unb eine Slbreffe ber

fchöfc, beren 31bfaffung altcrbing« fdwn $u manchen inneren Stampfen

23eranlaffung gab, lieb al«baun bem lauten Söeifali Sorte, mit bem

biefer $(an oon ber hoben &ciftlid>fcit aufgenommen worben.

(Sonftatircn wir ^unädjft ba« 3>orl?anbcnfeiu zweier Dichtungen

innerhalb ber febeinbar fo feft gefügten Crinfycit ber fatyolifdheti Kirche

unb ihrer $eiftlicbfcit: ber abf olutiftifdjcn unb ber anberu, bie man
bie conftitutionelle, bie parlamentarifdjc nennen biirfte; unb

erinnern wir ferner baran, baf? ba« (ioncil befctyloffen worben, uad;bcm

man am 8. 2)eccmber 1804 (}chn Sahre, Jag für £ag, nad> ber £r;

Hebung ber ^ct>rc oon ber unbefledten Ormpfäugnijj ber Gottesmutter

ÜJiaria jum fachlichen £egma) ba« befannte enebflifche föunbfchreibcn

unb ben angehängten @t)llabuö in je$n Kapiteln unb achtzig i*aragra=

^>^cn in alle Seit gefanbt, um ben ®cgcnfa|j bc« echten föömerthum« ju

ben fyauptfäcfylichftcn S3cftrcbungen ber mobernen $eit, ober, u>enu man
will, $u ben heroorragcnbftcn focialen (Srrungenfchaftcn ber großen

fran^öfifeben Oteoolution jur Crrfcbeinung \u bringen. £iefcr (Styllabu«,

ein Seif bc« beutfeheu 3cfuitcnpater« (Schröter, barf mit Riecht al« ber

3(u«gang«punft rrr Jcnbcn^en ber abfolutcn gartet in Oiom betrachtet

werben, ber c« feit 3abren gelungen war, eine faft unumfdjränfte .Sperr*

fdjaft über ba« $emütb be« hochbejahrten Zapfte« au«uiüben.

211« ein Sieg biefer abfolutiftifchen Dichtung ift cd }uttä$ft an^u-

fehen, baß bie beachte oon einer officieüen ^ctheiligung an bem Üoncil au«*

gefchloffcn würben, wabrenb bie 9icgierungen fei her — mit 2lu«nabmc

ber ruffifchen, welche burch rein politifebe (Grünte beftimmt warb —
nicht baran bachten, ben iöifchöfcu ben Söcfuch be« Cioncil« jn unterfagen.

2lnbererfcit« war bie ^erfammlung ber beutfeheu SÖifcböfe in ftulba

eine sJ)cauifeftatiou ber conftitutionctl-parlamentarifchen Strömung, wenn
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wir fic fo nennen bürfen; unb $n>ar ttarb fic hertorgerufen burch bie

3iellofigfett, mit ber ba« öfumcnifdjc ßoncil behaftet f$ien; benn feit

ber Mirchentcrfammlnng ton Nicäa (325) bi« \\i ber ton Orient (1545)
tuar c« bic erfte, tüelebe ofme ein beftimmt torher befinirte« Programm
abgehalten tterben folltc.

$erabe biefe $lbn?efenhcit eine« geglicberten Programms ^atte ben

mannigfachfteu Unterfcbicbungen Xhur nnb £bor geöffnet. 2Man fanntc

^iemlid» allgemein bic 3*c ^ c ^ rcelebe fich bic Ocfuitcn, im 3aljre 1850,

nach rer iKürffebr ^tuö IX. an« öaeta, bc,üglidj be« ftaatlic^en unb

firchlichen ^ienbaueö geftellt. 2)Jan nmfjte, bajj ibr <2bftem in firetytieben

Dingen bamal« &unächft auf bic ?lncrfcnnung bc« Dogma« ton ber

unbcflccftcn (vmpfängnijj gerietet itar, bie fic im 3ahre 1854 erreicht.

3hr Reiter 3ielpuuft war bie öffentliche SBcrbammung ber Orrlehreu

unb «Strebungen ber $egcmrart, rote fic am 8. Dccembcr 1867 burch

Gnct;clifa unb S^Uabu« jum Kuttnid gelangt mar. S3licb noch ein

bvittcr ^unft:- bie ?lufftcllung ber Uitf chlbarfett be« ^apftc«
in fireblichen Dingen ohne ba« (Soneil, b. h- offne ben parlamen*

tarifeben itteiratb ber ^ifchöfe, unb tiefen $ttiift, glaubt man allgemein,

babc fich bic abfolutc Partei in 9iom au«crforcn, um Um burch ba«

Cioiictt jum Dogma ftempelu 511 (äffen, inbem fic gleichzeitig bie negatit

gehaltenen Säfce bc« Styllabu« bureb bie i^crfammlung in pofititc unb

mithin terbinblichcre ftorm umgießen laffen mödite.

Der jefct ficbenunbfiebjigjährigc v]Mu« IX. ficht perfönlicb töllig

über ben mannigfachen Käufen unb ^erfchür^ungen, ttelche mau allge*

mein feinen tftathgeberu unb feiner einflußreichen Umgebung ^ufchreibt.

^hn feheint allein bie Glorie $u befchaftigen, ttelcbe bie Abhaltung eine«

öfumenifchen Cioneil« feinem fo ereignisreichen ^ontifkat terlcihcn mu§.

3n 3cbermann« 0>)cbädHuijj lebt noch *er allgemeine G?nthufia«mu«, mit

bem im 3ahre 184(5 ber ehemalige liberale ©raf $)faftai*ö'eretti als

Pio nono ber Nachfolger Tregor'« XIV. iturbe; aber Nicmanb hat

ebenfottenig bic (Suttäufchung tergeffen, bic in ben Oahrcu 1848 unb

1849 bem frühem Subcl folgte. Die Grciguiffe, bic fich t>a™n Waffen,
ber eintritt ber Oicaction nacb rer flucht ton $aeta, ber ^erluft ber

iKomagna an baä neugebilbetc Königreich Italien, bie Schlacht ton

SÖtcntana cnclicb, finb 2lllc« Dinge )U jungen Datum«, al« bap mau
babei Wertteilen bürftc. ^crföulich ift ber heilige Ü>atcr unftreitig einer

ber licbcnöitürbigften ©reife, oie je gelebt. 3d> erinnere mich noch beut-

lich ber lcben«toilcn SÖcfchreibung, bie mir tor Oahrcn bic nun febon

langft heimgegangene ^reberife Wremer ton feiner behäbigen, täterlicheu

unb toch itürbetoücn (irfcheinung gemadjt. SDttt n>eld>cr ritterlichen

^utorfommenheit er bamal« ber ftreng proteftantifeben Schitcbiu ben

Zugang geftattet, itie er fid> fclbft auf theologifche Di«euffioneu mit ibr

cingelaffen, unb tote er cnblid; fogar il>rc §erau«foibcrung angenommen
unb ihr erlaubt, fich auf brei 2)fonatc in ein römifchc« Jilofter utrücf-

juu'ebeu, um bort enttoeber utm Äatholici«mu« befchrt ju u?crben ober

ben ihr utgettiefenen ©eelforgcr unb $cn>iffen«rath jum v
13rotcftantcn
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ju machen; bon allem liefen wußte bic gute ?tfte nicht genug ju er*

Säften. Unb toirftic^ malt auch biefe finbltchc ®üte, tiefe ßntmtiföe

Öeutfeligfeit ooüfcmmen beu 9)cann,# bei* auf ber anberu Seite wteber

ftreng unb entföloffen $u fein oermag, wenn e« fich um Auflehnung

gegen bad ihm anoertraute Erbgut ^etri ^anbett, beffen 2>crfür3ung

jujulaffen er natürlich nicht mit feinem geiftlicheu ®ewifjcn ju oerein»

baren vermag, fo harte innere kämpfe bicä auch mit bem il;m immer

noch innewohnenben italienifchcn 9iationalgefühl oerurfacht fyabm muß.

Sic gutmütig <ßiu$ IX. übrigens" $u fein pflegt, malt wo! folgenber

3ug. 3m 3ar)re 1855 reifte er nach (ylorcnj, um bem bamaU ned;

herrfebenben (frbgro^crjcg Den ftloren}, l'eopolb IL, einen SBefuch ab=

juftatten. 33ei feinem (Sinzig in bic Stabt jur (Seite bes Jperjogä ^orte

er unaufbörlid; ba$ ütnfeu ber oon s)lntnx ein wenig fpottluftigen £ylo^

rentiner: „Oh! como Y 6 grasso!" (?ld; ®ott, ift er bief!); prf IX.

aber beugte fich ruhig $u feinem SirtI? hinüber unb fagte läcbclnb:

,,£a« 5>olf ber SÜicbicäer ift meiner 2 reu nicht gcrabe ehrerbietig!"

£>amal« aber cireuftrten mand;crlci Epigramme im publicum unb al«

ihm ba« felgcnbe ju Clären fam, tad;te er aus ocllcm #er&cu, währenb

er bod) fouft, wie man weif?, ein bcif,cnbe$ Sort fdmell bei ber §anb
^at. £aä Epigramm aber lautete:

„SSetcb* feinte« £ugenb(i(b burft' un« befebieben fein!

Stuf einem CSf cl $og iu 3ien (Sbriftu« ein;

Unb fein $k«r auf (Srbeu taut naett frieren} beute

SWit einem ISfcl aud; — nur ritt er ibm jur Seite!"

3u$wifd;en befchäftigt fich Pio 110110 cingel;cnb mit ben Einriß
tungen, bie iu ber $etettffr$e getroffen werben, um bic fcd;«hunbert-

unbfiinfjig erwarteten ©ifchtffc in augemeffeuer Seife parlamcntarifch

}u rangiren; ba bic auperbem anlaugenben (^lieber ber niebern $cift*

lidjfcit als doctorcs ccclesiac bei allen Verätzungen nur confultattoc

Stimme hüben, mithin nicht ptt bcfdilufifaffcnbcn Allgemeinheit geboren.

®ro£e Vreterwänbe oerbcefen jur £cit nod) tiefe ^orfcfyrungen profanen

21ugen, aber man tarf fetyon beute annehmen, baj; ber Sd;wcrpunft ber

Söerathuugcn Weniger in ben großen, fcierlid;cu ,3ufammcufunften ber

oerfaminclten patres, ale ticlmel;r in beu geheimen Sulingen ber oer-

fehiebenen Abteilungen liegen wirb, bic etwa ben liommiffioneu unjerer

parlamentarifd)cu SBerfammhwgetl entfpred/en.

^ebenfalls l;at fct;eit jefct ber $apft Sorge getragen, fcajj bem

gropen cfumenifcheu (Soncil beö 3ahrcd 1861» ein Dcnfftein nicht fehle,

ber für entfernte 3al>rhuutcrtc fein 2lnbcnfcn fefthält. On biefen 2:agen

erft ift bom (iarrinal Verarbi auf bem ilNonte Oauieulo ber Örunbftcin

ju biefem Senfmal gelegt Worben, ba* fid;, au^ grünem, afrifanifeben

Marmor gehauen, etwa ^wciunb'jWaii^ig ^etcr hoch in bic güfte er*

heben feil.

*) „0 cssempio di virtu sublime e ruro!

Kntro Christo in Sion sopra un somaro;
Entro in Firenzc il suo vicario sunto,

Col cicrcu anch' egli — ma l'avero a canto!*'
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hieben s
}?iu8 IX. ergebt fich bie mächtige ®eftalt bc$ (Sarbinafä

ttntonctti, ber trojs liberaler
s}(nteeebentien einer ber eifrigften Ver-

treter ber ftaatlicbcn unb firchlicben üieaction getvorben. Crr verbirgt

unter gefchmetoigften, nachgiebigften formen einen CI;araftcr bon fcltncr

Ornergie, beffen SMegfamfcit il;m feit langer 3^it eine faft unbefebränfte

^errfefeaft über ben ©eift befc ^abftcS gefiebert. liarbinal Slntonctii

r-erfteht c« meifterhaft, als Vertreter ber rimrifeben ISuric nad, 21ufcen

bin, bie Uebcrgriffe be« Ultramcntaniömuä abjufcbmächen unb bic tyoii*

tif beS VaticanS überhaupt als unverfänglich hinstellen. <So nnifetc

er nod) erft in neuerer >Jeit bic Tragweite bc« SiffiaN mit einer

9)?äfcigung 51t vräfentiren, bic in feltfamem &>iberfvruch 511 bem £crt

jene« Stocumentc* ftanb. Gr gilt al« einer ber eifrigften Verfemter ber

Obecn be» tirchlichen 2Ibfoluti$mu« unb n?enn ber Vergleich erlaubt ift,

tonnte man ilmt ben Grhrger, ^ufehreiben, auf geiftlichem Gebiet „alö

Sichrer beä deiche«", im Ontereffe ber abfcluten SDiac^t ber $a>fte

tljätig [ein jn tvoüen *).

3n biefen SÖeftrebungen ftcfjt if;m befonberä eifrig jur (Seite

9)cgr. 9iarbt, ber lange $cit binbureb ctf fclbft nicht vcrfdnnäht hat,

auf vubliciftifcbem Gebiet als Vcrtbeibigcr ber (^runbfäfcc betf ©tyllabuö

aufzutreten, iubem er rtfmifcbc (Scrrefvenbcn^cn in jenem Sinuc an eine

in Venebig erfcfyeinenbc bclitifdjc 3cttf$rift febrieb. 3n ilmt, fagt man,
eoncentrirt fich ein ^t^ett be$ intimen VcrfehrS, ben man von iNom au£

mit ben 2tffiliirtctt bcö OcfuitenorbcnS in aller $erren Räuber unter-

hält unb bie 5lnftagen, tpetc^c namentlich bou urattfreich au« burch ben

Minben (trafen (Segur gegen bic liberalen unb gallifanifdjcn £enbcn$en

ber fran$cftfd;en &ctftlichfeit (^ater ^tyacinth 2c.) nach Wom abgerichtet

derben, feilen meift burch feine £anb geben.

dagegen tvirb ba« liberalere Clement im (iarbinalS-CSotlegium

burch einen Scutfchen, ben im 3al;rc 1823 geborenen CSarcinat •£) 0 h e n*

lohe (SchillingSfürft) rebräfentirt. £cr Ciarbinal, ber eine Verhältnis

mäßig fc^ncUc tSarrierc gemacht, verleugnet feine, beut fireblichen ?lbfo*

luttömu« feljr wenig günfttge Uebcr^cugnng burdwuä nicht unb man
fann vorherfehen, bafe er auf bem lioncil aU einer ber ftührer jener

Partei auftreten tverbc, tvclchc bic Unabhängigfeit bcö bifcheflichen

Clement« in ber Äirchc gegenüber ben £ euben^cn be$ UltramontantSmui*

mit (Sifer )it vertheibigen gebenft.

(Sin noch jüngere* SDiitglieb beä sa^ni consultu ift ber faum ein«

unbbierjigjährigc (iarbinal Vucian ^enaparte, Vetter bcö ilaifer«

ber $ran$ofen. Qx verbanft feine (mtennung junäd;ft tev Sd;lacht von

SDZentana, nach welcher ber fran^öfifche Jpof in 9?om um jioci tiarbinalä*

hüte betitionirte, beren einer für i*rin$ Sudan Sona^arte, bamalö noch

römifeber ^rotonotar, beren anbercr aber für ben Grjbifchof von 'ißaris,

•) 35er au^enblicftid^ fc^teer ertrantte Carbtnat iHcifari) aücin termo^te unb
termafl nod?

(
fernem Ginflufe beim sJkJ){U bie SSa^e 311 galten unb nidpt feiten 50g

e« ^iii« IX. fogor bor, in firdjlidjen fingen, bem bcutfdjen Prälaten feine inner«

ften ©ebanfen offener mit3ut^etlcn
f
aU bem triclgettanbten geifilichen ©toatsmanne.
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2)?gr. Sarboty, beftimmt blieb, ber feiner gaöifanifchcn Ofidjtung wegen in

9tem nicht eben beliebt mar. Sic immer, mufitc man fid; im Vatican auefy

bictfmal helfen. Um nicht unbanfbar }U ffeinen, gab man mit einer

33creitwilligfcit, bie faft an Spontaneität ftreifte, ben (5arbinal^f?nt für

ben Detter be« Aiaifer« fyin nnb erfanfte ftd; fester ba« Otccht, een bem

anbem nicht« mehr hören ju wellen. So würbe frinj l'uctan $ona*
parte am 13. 2)iar$ 18(58 (Sarbinal. lieber ihn fctbft taufen in ftrch=

lict>eu Greifen ^wei Verfionen um. 9?ach ber einen ift er ein wahrhaft

frommer, glauben«eifrigcr Wann, ber ein erbauliche«, heilige« lieben

führe, währenb bie aubere ihn, bei einer frieden (9runblagc be« (51ja-

raftcr«, einer gewiffen Sinnlicbfeit -,ciht. 3ch habe @runb, riefe Icfctere

angäbe für eine (Srfinbung ber Gegner eine« 2)ianuc« $u Ratten, bem
eine fo rafebe l'aufbabn notbwenbtg riete fteinbe fRaffen mußte. 3m
®cgcntf)eU, (Sarbinal #onapartc febeint ein reu heipem $lauben«brang

beicelte«, finblid>*naiec« ($emüth pi befi^cn, unb wenn autt er ber ab^

felutcn i)iid;tung $n(btgt, fo geflieht biet*, weil ih" feine innerfte lieber

-

>cugung ba$u treibt, $erabe £a« aber febetnt ihn in Wem, wo in

manchen Greifen ein tüchtige« Stütf Sfcptif eorherrfd;t, oerbachtig gc=

maebt ',1t ^aben, um fo mehr, ba man in ilmt einen (Santibatcn be«

9iapolceni«mu« für ben heiligen Stuhl oermuthet. £)c«halb ift man
gcrabe jefct im 3U8 C> au^ ^cm 5U entfernen, um il;n, burch örneu

nung junt fran^öftfe^cn (iarbinal rou Vt>ou, mit Si£ im franjöftfctycn

Senat, .glcicbfam für bie 3"flin ft nnfcbäblich }ii matten.

Senigcr glütflich, wie oben augebeutet, mar SOigr. £)arboh, ber

l£r,Hfd?°T öon
s
J?ari«, ber früher al« Vertrauter bc« (Smpire lange 3eit

hinburch in Wem redjt fd>ccl angefcheu mürbe, unb ber noch heute wegen

feiner national-gaüifanifc^cn Oiit^tung mand;en Verfolgungen eon Seiten

feiner abfotuten Gegner au«gcfcjst ift. Schon einmal, um ß<$ ju eer=

antworten, nach Stent berufen, fetyrte er een bort, ebne eine VcrftänbU

gung herbeigeführt *,u hafren, jurürf, unb c<s fam in ber ^olge felbft fo

weit, bafe man ein eigene« 3?rcoc eereffeutlichtc , in wettern sJ)Jgr.

darbot; fc^ier ber £ärefie angcflagt unb namentlich aud; ber Dulbfam
feit gegen ba« eereebmte ^reimaurerthum (iÖegräbnifi be« üDiarfd

;
>all«

SDkguau) befd;ulbigt würbe. Üftgr. darbot?, ber e« bi« jefct rerweigert

hat, fich auf Slnflagen \\x ecrthcibigeu, bic er auf bie benunciatorifchc

£ha*igfcit be« (trafen Stfgur ^urüdführen \u rennen glaubt, ift ein

3)iann een hoher Begabung unb er hat e« lebiglich feiner (Ergebenheit

für bic herrfd;enbe X)tmaftic y^ufdjrcibcn, ba^ er in 5*r^nfveich jiemtirt)

ifotirt baftcht, ba ein guter Zfyzii feiner (Sollcgen entweber uttramontan

unb legitimiftifcb ober — wenn cbeufaü« gallifanifch — immerhin nicht

napolconiftifch gefinut ift.

So ergeht c« ilmi beifpiel«weifc mit bem ftrcitfcrtigcu 33ifchof eon

Crlcan«, ÜJfgr Dupanloup, ber al« ber wahre Vertreter ber mobernen

ecelesia militans gelten barf. Seine Romaine ift namentlich bic Unter«

richtäfragc, in welcher er 2lüeS barau fe^t, befonber« in feiner ^iöcefc,

ba« geiftliche (ilemeut bem Öaien* Clement al« überlegen ju erweifeu.
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£)a er aber ein wiffcnfchaftlich fein gebildeter SDiann, geriet!) er, fogar

auf tiefem (Gebiete, mit bem UltramontauiämuS in ernftcu 3*i^att.

(£r war nämlich für bic Beibehaltung ber heibnifchen Glaffifer fclbft für

bic chriftlicbc (Erziehung eingetreten unb \oq fich bcSfyalb ton bem Jpof*

blatte be$ firchlichen AbfolutifcmuS in ^ranfreie^, bem Uiiivcrs ÖouiS

33euitfotN<, eine SKcihe fo heftiger Singriffe \u, bafc er, fjetfebtütig, wie er

ift, einen Jpirtenbrief veröffentlichte, „über baä Uebel, welche« fcie ^ole«

mifen beä Univers ber Kirche jugefügt", worauf er in feinen ^riefterfemi-

narcu bic Öectürc biefe« *ÖIattc$ überhaupt unterfagte. Aber ber llni=

tcr« hatte in 9\om ^c^c Söcfctyüfcer unb fo taugten beim batb au« ber

ewigen Stabt Reifungen an, welche bem SÖifdwf Stillfcbweigen aufer*

legten unb fein Vefcoerbot außer ttraft festen. AI* üttitglieb ber Afabemie

ftrancaife hat er bei ben riesig lltiftcrblic^en fich einen folgen Grinflufc

51t gewinnen gewußt, baß fein ihMbcrfpruch genügte, um bie Safjl bcö

berühmten aber materiafiftifchen Sprachgelchrtcn bittre jum 2Hitglieb

f^eitern $u machen. £)ic£ matt ben iWann, eben fo wie feine fetyarfe

$o(emif gegen bie faifcrlid;e Sörofchürc: „Le pape et le congre-s",

ber er nicht anftanb, „Sophismen, flagrante &Mbcrfprüche unb fühlbare

Albernheiten" oorjuwerfen. 3Mfchof Qupantcu)} gehört $u jenen reli*

giöfen ^olitifcrn, welche fich um ben (trafen iDiontalembcrt gefchaart

haben unb trojj mancher Schroffheiten in ber ftoxm, bie ihm eigen, muß
man jugeftehen, baß in ihm eine urwüchfige, unermübtiche iiraft oor*

l;anbcn, welche ber Sad;c ber bifd;öflichcu Freiheit gerabe in Wom fehr

ju Statten fommeu dürfte.

Sein Auftreten wirb namentlich baju beitragen, ultramontanc

£cißfborne, Sfttbinat JÖonnechofc (SRouen) unb Sh'gr. ^ i e (^oitter*)

in Wem rclatio gemäßigt erfcheinen ju machen, wogegen ber gelehrte

SWgr. Sparet aüerbing* burdj fein SUcrf über baS Concil, ba* ergebe

niß ficbjcfmjährigen ftlcißcS, otel baju beigetragen Ijat, bie ®egenfafcc

^ufpifcen. Üfigr. Sftaret, fchon tauge alt entfd>iebcucr (Mifaner be-

rannt, war oon ber Regierung jum ©ifd;of oon Cannes ernannt, aber

oon 9?om nicht beftätigt worben. (£r hatte barauf feine (Jntlaffung ein»

gereicht, welchen 33ewct« ber Ergebenheit $iuS IX. burdj feine Crimen*

uung junt SÖifcbof oon Sura in partibus belohnte. 3n biefem Augen»

blicf erörtert man in Wem fogar bic ftragc, ob fein Serf über baö

(Soncil nicht auf ben Onber ju fe^eu fei; ficherlid) für ein üDJitglieb ber

ftircbcuocrfammlung eine fehr Wenig erbaulid;e Ausficht.

£)en franjefifd^n $atlifancrn gegenüber fteht ber (Jr^bifchof oon

Scnbott, 9)?gr. Flanning, alä ein llltramontancr 00m reinftcu Gaffer
ba. Crr, ber lange £tit in 9?oiu £)au£erieftcr feiner $ciligfcit gewefen,

genießt bort gauj befoubern Anfchen^, einmal weil bic geachtete Stel-

lung, bie er in Ghtglaub einnimmt, auch par ricochet in iKom nachwirft

unb bann, weil er in ber l'age war, fchon ju oerfchiebeneu 3)klen burch

bebeutenbe Summen, Grträgniffc oon ihm ocranftaltcter Sammlungen,
bem fchicr oerftegten pä>ftltchen Schate neue ^ülf^queüeu ju crfcblieBcn.

$)e«halb auch unb feine« fühnen ßhrgeijcö h^^cr, ber oor feinem Siel
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jurüdbebt, gilt 9ftgr. Flanning, ber duftige 9lnglifancr unb x
J?ufcht, ber

erft 1851 fatbolifcb geworben unb ber fetyon 1865 $iad)folger beä (5ar^

binalä &Mfeman werben tonnte, jür einen ber au&fictytö&cüften Bewerber

um bie £tara, trenn fie nach bem £obc bc3 greifen Pio nono eine*

neuen Zapfte« Stirn 51t febmüden berufen fein follte.

£>a§ bie bentfebe (tteiftlicbfeit nid;t ganj beu ultramontanen fteucr*

eifer be$ englifeben s
l$rofelt)tcn tbeilt, fonnte fdwu auö bem s

iftanifcft

bon ftulba gefeben Werben, ba$, bom $rabe bes heiligen 33onifaciu$

au«, bie 33ercinbarfeit ber fatbolifeben Dogmen mit ben ftiutfdritten

ber Gioilifation unb $efittung fo lebhaft betont hatte. £em SiacbTolgcrM ebrwürbigen Reifert, bem (Jqbifctyof ^aulu* Üttclcbcrd oon Köln,

war e« vorbehalten gewefen, eine cingreifenre Atolle bei Gelegenheit

biefer ftulbaer Jiunbgebung 51t Rieten unb wicwol er eine ^citCang für

einen jener (Slcrifer gegolten, Welche eine in politifcbcn fingen liberale

®cfinnung mit ausgesprochener Hinneigung 511 ultramontancn Jeubenjen

ut berbinben wiffen, fo bat boeb feine ^Beteiligung an ber (Senfercn^ in

ftnlba hinlänglich bewiefen, baj? Orr^bifchof
s}?auln$ 2}icld;erS, weit ent*

fernt ift, ba* £)cil ber ftirebe im ftarren gcftl;altcn an mittelalterlichen

^(nfcfyauungeu unb (V>runbfä£cn ju fliegen, bie et* nun einmal unmöglich

ift mit ben «Strömungen ber frifc^lcbigen ^icu^cit ju oerfölmcn, olmc

bie (Gläubigen fclbft, wenig ftcn$ in £cutfd;lanb, am 23cruf ber ttirebe

irre werben 511 laffen.

ffiHe ber GrftMföof bon itöln, ftaitb and; SBifdwf Sill;clm l£ma*

nuel bon Settel er oon 3)?ain$ lange SJeit, aber mit llnred>t, in bem

9htfe#
ein Ultramoutancr im römifebnabfoluten Sinne bed ix?orte8 ju

fein. (Sr hatte im 3at)rc 1839 beut Staatsbienft unb ber {urtfttföen

(Sarriöre entfagt, um fieb ber Fird;li^cn Vaufba^n $u wibmen, unb erregte

juerft allgemeine 2tufmerffamfeit, oft er, Slbgeorbneter im ftranffurtcr

Parlament, am Grabe te$ ermorbeten dürften ^cltx ^'idmowefh eine

äufeerft freimütige 9febe hielt. Seit 1850 iöifd;of bon 2)Jain$, bat er

feit biefer ^cit namentlich ben focialcn fragen ber Gegenwart feine

ftufmerffamfeit $ugewcnbct, für bereu l'öfung im firc^lic^en Sinne er

— ein beutfeber £upanloup — eine lln^l Sörofcbürcn veröffentlichte.

Crinc berfelbcn, aud bem 3a^rc 1861, oerbient ganj befonber* erwähnt

51t werben, »eil ftreil;err bon üettclcr barin auübrücflid) eine "äiv^i

ber im StülabuS fpäter fo oiel gefdmtäbten ^rineipten oon 17HÜ ancr^

fennt. 21uf tiefe S&eifc wartet feiner eine unangenehme Situation, fallfc

ein 23efcblujj beG (Soncil^ biefe ^erurtbeilnngcn be* Sullabuö für all-

gemein oerbtnblich crflaren folltc. tHber ee ift bicä, fo mie ba<< ftulbaer

9Jianifcft, eben eine 5öürgfd?aft bafür, ba^ baju nic^t fommen fann

— toill man anberö ba^ beutfebe Gpi^copat nic^t 311 Schritten treiben,

bie im Sntcreffc beö Äirchenfricbenö beffer bermieben blieben.

£)ic öfterreichifchen 53ifd)öfe allerbingö baben fich oon ber SBcr*

fammlung in ftxtiba fern gehalten, obre Rubrer waren unb finb noch

mitten im Mampfe gegen bie liberale 3ieugeftaltung ber öftcrreicbifctM

ungarifeben Monarchie begriffen unb ift flar, baj^ (iaroiual sJiau*
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f eher, Gn^feiföof oon Sien, niebt mit fröhlichen 2lugcn anfehen fonnte,

lüic 9llle« gegen ba« Serf anftürmte, ba« er fclbft erft im 3ahre 1856

al« „Goncorbat" fo mühfam aufgerichtet, 211« man bafjer jefct an

allen ^eftimmungen biefe« in feinen 3tugen noch immer recht«beftänbigen

£ractate« $u rütteln anfing, ba ftanb liarbinal Otaufdjer nicht an, mit

fcer Staat«gcwalt einen mehr ober minber offen geführten Mampf gegen

i>erfaffung«lebcn unb Einführung freifinniger öefefee mit (Sljarafter

nnb (*ntfchiebcnheit aufzunehmen. £rofebcm aber, wie bie« in folgen

Oällcu ftet« gefc^e^eu pflegt: nad>bem ber (Sarbinal burch ^rotefte aller

s
2lrt bie fechte feine« ®cwiffcn« hinlänglich gewahrt, fängt er an, ftc$

in'« Unoermeibltchc |it fügen, um nicht burch gar }« feljr oerlängerten

Stbcrftaub noch foftbarcre bitter, al« bie fetyon ocrlorenen, auf« Spiet

3« fefeen.

(Siner ber wärmten ^ert^eibiger ber ftrcfylicfyen fechte, wie fie ba«

(Sonccrcat gefc^affen, war unter bem Crrjbifchof oon Sien ber ©ifchof

iKubigier oon $n$. Crr namentlich ift e« gewefen, ber ben Äampf offen

auÄfampftc unb in einem Hirtenbrief am 7. September 1868 über Crfye,

Schule unb intcrconfeffionale Ji>erl;ältniffe ber Staatsbürger ber neu

gcfctyaffenen ©efefcgebuug £) efterreich« alle 23erbinrlichfeit für bie treuen

Matfyoüfen abfprach- X)iefcr unocrhülltc Siberftanb brachte i^n in (5on=

flict mit ben ($erid;tcn. äftatt machte einen "ißroceß gegen i^it anhängig,

wäf)renb beffen £auer er in allen itirdjen feiner Diöcefe 9)ieffen lefen

ließ, um einen günftigen 3lu«gang bcffelben ju erwirfen. Die irbifc^c

(9crechtigfcit oerl;ängte trofebem eine oier5cf;ntägige ©cfängnißfyaft über

ifyn, bie ein befonbercr (9nabenerlaß bc« ßaifer« tfranj 3ofeph ihm jeboch

alSbalb erfparte.

55a« finb bie l;croorragenbften Männer bc« fatholtfchen (Spi«copat«,

bie berufen finb, in bem großen ®cfchworncngcricht ber ttirc&e ihre

Stimme abzugeben. Sährenb in früheren tfirchenoerfammlungen nach

Nationalitäten abgeftimmt würbe, wirb im öfnmcnifchen (Soncil biefc«

3ahre« ba« perfönliche i>otum \\:x 9lnwenbung gelangen, fo baß alle bie

^erfönlichfeiteu ber oerfd>iebenen Nationen fich unb bie ^rineipien, bie

fie oertreten, jur ©eltung bringen fönnen.

Sic aber aueb immer bie iöefcblüffc be« CSoncil« au«fallen mögen,

feien fie im [treng abfoluttftifchen ober im bifchöflich»parlamentarifcheu

Sinne gehalten, ba« (Sine, bie "Jiichtbctheiligung ber dächte, bie man
in Ütom al« fo großen Steg betrachtet, wirb fich fchließlich furchtbar

rächen, unb für ben oorurtheilslofen ^Beobachter ift e« fchon heute feine

tfrage mel;r, baß bie Bewegung, welche innerhalb ber Wirchc mit ber

Einberufung bc« (Sencil« begann, nur außerhalb berfclbcn enben fann

unb wirb, ba« h cißt, mit einer oollfommenen Trennung oon Staat
unb ilird;c, welcher ber remifchc

silbfoluti«mu« in bie §anbe arbeitet,

ot;ne, wie e« fd;etnt, ein folche« (irgebniß and; mir pt atmen.

Arthur l'etM)fohn.

2*r €alon. V. 23
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Per Sne3-Canal.

2>on £ermann «rieben.

,,$a« £anb Slegöpten ftefyt $>tr offen; laß deinen Vater unb Deine

33rüber am befiten Orte beß £attbeß »ofynen, laß fte im £anbe ©ofen toofy*

nen!" Sllfo fpradj *ßfyarao gu Oofepb uub bie hinter Ofraelß natmten 2£ob*

nung im i'anbe ©efen unb blieben barin feßfyaft oterbunbertunbbreißtg 3afyrer

biß ÜRofeß fte ljtnauöfüfyrte auß ber ägöptifdjen $nea)tfdjaft burdj bie 2£üfte

in baß ifynen getobte tfanb.

Oener „befte £)rt" aber lag öftlidj an ber Weberung beß 9fileß nad>

bem Süftenfee Simfafy tyn, mitten auf jenem ßrbhtorocl, ber Äfrifa mit

Elften oerbtnbet unb fyeute bie „Panbengc oon ©ueg" beißt, iagumal freilich,

in jenen älteften Beitcu, n>ar bie ©eftaltung beß 2?obenß gnnfd>en bem 9?ot^en

unb bem SWittelmeere bodj ettraß anberß alß tyutc. Unterhalb 2)iempln&

(föüro) ergoß fid> ber 91U burebß 9tieberlanb in fteben Slußfkbmungen, bereu

öfHidjfte bei Sannt« unb Sloariß (^etuftum) olme Vermittlung beß bamal*

nodj gar nicl)t öor^anbenen 2ftengalel^<£eeß bireet baß ÜKeer erreichten unb

mit Ujrer Safferfüfle bie $auptoerfebrßftraßcn beß Vanbeß bilbetett, toegegen

ton ben mein* toeftlicben SDfünbungen, an benen beute 2)amiettc unb iKofctte

liegen, nod) gar feine befonbere Sftebc trar. Von 8 üben \)tv erfkerfte fid; bie

33udjt beß eröt^reifdjen ober ittotfyen 2J?eereß um fündig Kilometer weiter in'ß

tfanb hinein, alß fyeute, fo baß fte nodj baß gange söedett ber fogenannten

2Mttcrfeeu mit umfaßte, baß bafycr aud> ber 9fteerbufen oon $croo»oliß ge*

nannt tourbe. €b aud> ber um jel;n Kilometer nörblidjer gelegene üimfa^
See eine Lagune beß 9iot^eit SNeereß getoefen, ift fraglidj, teofyl aber barf

angenommen »erben, baß er mit bem ojHicbften 9?ilarme buret) einen i&affer*

lauf, ber oon ©ubaftiß (Ijeute „Ragajig^ gerabe baß £anb (^ofen burcfygog,

in Verbinbung gefknben bat. <ßljarao SRantfeß II. ober Sefoftriß foll biefen

CEanal b^ben graben laffen. (Sß ifi bieß berfclbe $önig, ber bie $inber

Ofraelß gu bartem ftrobnbienft berangog unb fte „.Siegel (freiten" ließ gum
Söau ber beiben großen Stäbte SHamfcß unb ^ityum ($erooooliß.) 2)a erftere

an jenem (Sanal, festere an ber ertoatynten nörblid^ften (Sinbttdjtung be«

SRotben SDJeereß lag, fo fcfyeint fyier bie $auptoerfet;rßftraße tom Um auß

burdjgegangen gu fein. HIß nun SKofcß ben ^Jlau gefaßt ^atte f fein Volf

auß Sicgoptcn btnaußgufüfyren, fajlug er fluger 2£eife nid>t ben geraben 3Beg

gen JOften ein, fonbern manbte ftt^ oon ^13itl)um fübmärtß gtoifdjen bem @e*
ftabe ber 93itterfeen unb ben Slb^ängen bed @ebel ©eneffe l;inburd) unb über«

febritt an einer fdimalen 8tcUe bei 93eelfeotyon (t;eute (£aliub ober (St^tuf)

ben 50?eereßarnt, ber gur 3"t ber &hc bort rcenig ober gar fein Saffer

gehabt, gur 3eit ber glut^ aber ben nadjfefcenben ^l^arao mit allen feinen

Mannen toobl oerfa^lungen baben mag.

günfgig 3a^rc fester foD Stfamfeß III. ober 9iam^futit auf bem 9iotb,en

3)^eere eine flotte 001t 400 ©d;iffen unterhalten unb guerft ben ^Jlan gefaßt
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haben, ben SEBafferlauf beS ?anbeS ®ofen burcb, einen (Sana! mit ber 33ud)t

öon $erooboliS in birecte Skrbtnbung gu fefeen unb fo eine ununterbrochene

(Sdufffahrt »om bittet* nad) bem Nöthen SNeere ju ermöglichen. Snbeffcn

fcfieint nichts barauS geworben ju fein; benn unter ben fbäteren $»naftieen

war feine 9?ct>c mehr baben. ßrfi Nedw, ber (Sohn unb Nachfolger beS

griechenfreunblichen i>fammetid>, n«hm, am (Schluffe beS fechften OahrlmnbertS

öor (Shrifio, baS für ben ^anbelSberfefjr fo ungemein wichtige 2Bert wirflieh

in Angriff. $on SöubaftiS über NamfeS bis in bie Nähe bon §eroopoliS

ließ er, mit 33enufeung beS oorhanbenen ©rabenS, einen 92 Kilometer lan*

gen unb breifcig SNeter breiten (Sana! auSftedjcn, wobei, wie £>erobot erjählt,

120,000 Arbeiter umS £cben gefommen fein foflen. 35a man inbeffen baS

(Sbfiem ber Schlcufen bamalS noch nicht faunte unb bon bem 2&ahn befan-

den war, ba(? baS Notbe 2)?eer einen ungleich höheren Üßafferftanb tyakt, als

baS SNittelmcer, fo unterblieb ber »ötlige £urchfttd) bei #eroopoli$ unb bie

birecte S3erbinbung beiber SWeere fam nidjt jur Ausführung.

Unter ^fammenit gerieth Aegbbten in $rieg mit ben Werfern, (5am-

btyfeS brang nad) ber bei ^ßelufium gewonnenen (Schlacht fiegreich in'S £anb

ein, fein Nachfolger, £ariuS £)bftafbis, ließ es fid) angelegen fein, bie 2lr=

beiten am Ned>o*(Sanat wieber aufzunehmen, um ihn fdjiffbar $u erhalten;

boch fcheint audj er ben legten j£)ur<hfiich nicht gewagt $u tydbm. 2ßol aber

erwarb er fich baS 33erbtenft, ben im Paufc ber Oahrlmnberte mehr unb mehr

oerfanbeten SNeereSarm, burd) ben bie ©uefit »on #erooboliS mit ber offnen

See in S3erbinbung ftanb, auszubaggern unb eine 15 Kilometer lange 2Baffer*

ftrafje ju fchaffen, bie ben Namen (tanal ber ^5haracncn w^idt, ^a aU(§ fc 'c

»erftfehen £errfcher noch Dcn ote" ^Sriefterfönige führten.

Älexanber ber ©rofjc trug fid? mit großen planen, um bie oon ihm

am weftlid)fien Nilarm neu gegrünbete Stabt Slleranbria nach allen Nid)»

tungen Bin, auch nach Wethen SNeere, in birecten §anbelSberfehr $u

fefeen; aber erft feineu Nadjfolgern, ben "JJtolemäern, war eS bergö'nnt, bem

l'anbe ben Sluffdjwung 31t geben, ben eS tro(j feiner ©orgüglichen ?age unb

feiner beifbtellofen gruchtbarfeit unter ben übbigen unb oerfdjwenberifcben

Werfern niemals hatte erlangen fönnen. s^>tolemäuS II. ^hifabelblmS toar

eS, ber bie $3arre bei JpcroeboliS burdiftach unb mittelft 3d)leufen eine

25>afferberbinbung gwiftfen bem Nedw^Cianal unb ber ÜDJecreSbuaM bcrftellte,

zugleich aber auch ben wieber berfanbeten ^haraoneil'^anat au i'e
Nj

' cuc auö*

baggerte unb regulirte. 60 wenig inbeffen traute er ber 2)aucrhaftigfeit

biefer 233afferfcauten, bap er gleidjjeitig bon SNtooS OrmoS (fbäter $offeir),

einem trefflieben $afcu an ber Äüfte beS Nöthen Speeres, burch bie 2Büfte

eine mit Jrinhoafferbrunnen aitögcftattete bequeme ^farawanenftra^e bon

gwölf Jagereifen bis nach $cbtoS am Nil in Cbcrägbbten anlegte. Unb in

ber Z\)at trug biefer i'anbweg im »^anbelSoerfehr über bie äBafferftrape fcen

(Sieg baoou. 3^e i 3at)rhunberte fpätcr waren alle danäle wieber bermafjen

lugefchwemmt unb unfahrbar, ba§ bie flotte ber ßlcopatra fich

Nothe 2)Jcer flüd>ten fonnte, fonbern in Slleranbria bem Sieger »on SIctium

fid> ergeben muffte. Unter ben erften rö'mifcben ^aifern würbe nichts barin

geänbert, bie SBaffcrfiraße blieb berwal;rloft, aller Skrfehr ging ben Tarawa?

nenweg bom Nöthen SNeere gum £ber-Nil. ßine fchredliche ^ungerSnoth,

bie jur &ti\ Jrajan'S in Sleghbten ausbrach, liep juerft wieber baran benfen,

bie äBafferläufe beS NieberlanbcS $u fäubern unb in braudjbaren ^uftanb 3U

fe<jen. ^pabrian ging mit allem Sifer baran, eine «Stromregulirung »or3U-
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nehmen, bod) febeint fein jpauptaugenmert auf taä ©eäber be« 9iil*2)elta'Ö

gerietet güoefen 311 fein. SBaä er gur Slufbcfferung beö 'Jfed>o*lianal$ unb

beö Qanatfl ber ^fyaraonen getrau, toar, obfebon er tiefer SDteeroerbtnbung

ben ftoljen Kattien „'Xrajan*Strom" beilegte, feine8toeg$ io turdjgreifenb, baß

ber gantet fid? fyatte beioegen taffen mögen, ben mel;r al£ jtoeifelfyaften

i&affertoeg uon einem Meere gutt! anbern ftatt ter guöerläfjigen tfaratoanen-

ftrafee etn$ufctylagen.

Söieber vergingen mehrere Oatyrlmnbcrte, ber 3$lam eroberte ba$ £'anb.

Üöieber war eö eine unb jwar in Arabien auSgebrodjene £>ungcr$notty, toeldie

auf bie 9üotl;toenbigfeit einer fdnifbaren ^itafferftrafte auö tem 3Jü*2Mta nad>

bem Otogen Meere binroie*. 2luf iöefetyl be8 Kalifen Cmar tourben bie

alten Kanäle binnen Oafyreäfrift (,G40 nad) llfyrifto) abermals aufgegraben

unb fotocit in faßbaren ©tonb gefegt, bafe bie natfc bem §ebja« beftimmten

Öetreibelabungen toenigften« in ßäfynen bi* an'ö SHotye Meer gefdjafft »er-

ben tonnten. Om Oaljre 7G7 aber lieft ber Äalif $1 SDZanfm au$ bem §aufe
ber Äbbafflben, ber Grbauer 53agbab8, bie gan^c ^afferftrape, bie ben Ma-
nien „(Sanol beS 53eberrfd>erä ber ©laubigen" angenommen tyattc, toieber

oerfdjütten, um ber Stabt Mebina, too fein £)fyeim ftd> toiber tyn empört,

jebe ägtwtifdje ©etreibejufutyr abjufdmcibeu. 35ieHcid)t Ratten audi febon bie

unablafftgcn Sanbtoeben ber SBüfte baö Sljrigc baju beigetragen, bie Gaffer*

rinnen, bie man feit einem Oaljrtaufenb oergeblirii offen 51t galten gefud>t, bem
übrigen 33obeu gleidj ju machen. Seitbcm toaren ber sJJedjo* unb ber $fya*

raonen-(ianal fo gut toie fvurloö berfdmmnben, ber l>eroopotittfd*e Meer*

bufen toarb 311 einem ©innenfec, beffen 3l>affcr at(mäl)ltdi oerbunftete unb

grofje Saljlager auf bem ©runbc guruefliefj. Mitunter toarf tootyl ba$

Sttotlje Meer gemaltige Sturmflutfyen über bie 5>erjaubung in baä ÜBeden

ober aud) ber s
Jiil gab tool bie Ucbcrfüllc feine« ©etoäfferö burd> ba$ ?anb

Ortofen babin ab, boeb bie 2*erbunftung nafym bann audi immer toieber ityren

regelmäßigen Verlauf, abiocd^felnb fcbidjteten ftdj Meerfalj unb 9cilfd»lamm

über einanber auf. 3it3toifd)cn ging audt im !)cit'3)elta eine toid>tige $cx*

änberung oor fta). 35ie öftlidjen 2lu3flüffe oerfumpften unb bie Strömung
toarf ftcfy auf bie toeftlid)cn Hbjügc. i>a$ Mittclmcer, beut jene feinen 2Bi«

berftanb mebr leiten tonnten, brad) getoaftfam l;erein unb toütylte fta^ eine

gro§e SBu$t, bie eö bann toieber bureb eine fanbige ^e^rung ocrfAlof;. ©0
entftanb ber a)?cn3ale^See, ein §aff, bad mit feiner Lagune, bem 93allal>*

©ee, 05 Kilometer, faft bi3 an ben ^itnfal^Sec, in bie £anbcnge eingreift.

Safl um biefelbe £>dt, in tt)ela)cr ber Üanal be« 53cbcrrfd>crö ber ©lau-
bigen für immer üerfdnoanb, crtyob ftd) in Italien eine Stabt, ber e« befd?ie=

ben toar, im Mittelalter bie Seemadbt be$ 2)?ittclmecri8 3U toerben: iJ?enebig.

9JJan wei^, »aö biefer .'panbelöplau in ben Reiten ber Äreu33üge 3U fagen

unb 3U bebettten batte. Sein ifi3eg nacb v>nbten ging burd» 5legt)pten, ibu

beberrfebte er gait3 aUcin. Onbeffen bie ^cltge)d)id)te rücfte oortoärW unb

ocrleglc il;reu Scbwerpunct, XaQ l^ittcltncer ^örtc auf, bie Mitte ber lufto*

rifdjen (5ntn?idlung 311 fein. Golumbuö entberfte ^ntcrita unb $adco be

@anta fanb ben Sectocg nad) Onbien um bie Siibfpibe oon Slfrifa. 2^ic

2?enetianer unb dürfen tnad)ten oerjnjeifcttc ^Inftrcugungen gegen bie neue

,Beit. Umfonft. Portugal l;atte bie oceauifdje SBabn gebrotbett, v'potlanb unc

ßnglajtb ertoeiterten fte, ba« Mittclmeer mit feinem ägt?ptifa)en üranftt ge*

rietb in Mif^a^tung unb il>ergcffcnt;eit. Die 'Jleg^ter batfen fta^ fo gut fte

e8 oermodtten. Sie oerbanben ben beffen Mihtbungcn fämmtlid^ im«
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fafyrbar geworben waren, burch einen (Sana! mit 51leranbria, richteten eine

$arawanenfrraße oon $atro nach 3uc, ein unb oertrieben fo ifyre SÖSaaren

nad> Straften, <Jkrfien unb fclbft nach 3nbien. 2öol badjten auch ocrfd)iebcne

Sultane baran, ben 2£afferoerfefyr gwifdjen bem Wittel unb bem ftotfjen

ÜRcere wieber Aufteilen, aber e« blieb frei bem bloßen (9ebanfen. Die Auf-

gabe war für bie SRtttel, über bie man gebet, jn riefig. 21ud> 33onaparte
faßte ben 'ißlan in'« 3(uge unb lief;; 1 709 ben Ingenieur ftepere bat? Derrain

ber Vanbenge einer genauen iöcftchtigung unterziehen. ü)fan maß, rechnete,

unb fanb fdjlteßlid), baß ber 2$afferfttegel be« iRotljen -Dfeere« 9,9 2Weter

tjöbcr (!) liege al« ber be« SJiittelmeer«. Unter biefer jefct al« burebau«

irrig erwiefenen Slnnaljme würbe ein ^lan 3« einem Ganalbau entworfen, ber

ba« Herfen be« ©itterfee« nad) Süben mit bem Stfeerbufen oon (Suej mit*

telft 2 d)teufen unb nad? Horben birect mit bem SRittetmeer ba, mo<ßeluftum

gefianben, bann aber aud) nach 9?orbweften Inn mit Sllexanbria in Serbin

bung fefcen fotlte. $ur Ältffifyrung fam biefer (Entwurf nidjt, bodj trat

Hegopten, ba« fo tauge abfeit« gelegen unb oon Wiemanb redjt mefjr beamtet

worben war, oon nun an wieber in ben $rei« ber politifchen Weltbewegung.

Sfleljemeb «Mi, ber 1806 bie Statt^alterfdiaft übernahm, wanbte bem (Sanol*

föftem be« Lanbc« ernfte Äufmerffamfcit 3U unb (Snglanb fonnte fid? nicht

©erlebten, baß, nachdem bie D)ampffraft al« ein neuer gewaltiger $ebet in

bie @cfdud>te eingetreten war, bie Lanbenge »cn Stieg fid) bie ungemeine

3?ebeutung für ben $antcl«oerfcl;r, bie iljr burefy iljre natürliche Lage juram,

3urüderobem werbe. -Der 2£eg um'« Gab ber guten Hoffnung fonnte in

Dingen, bei benen .ßeit ©clb war, mit bem ägnptifdjcn Dranfit auf bie Dauer
nid)t coneurriren unb fo beantragte bie Regierung oon ©ombah 1823 bie

(Sinricfytiing einer Dampffd)ifffaljrt«linie gwifdjcn ben inbifdjen $äfen unb

isueg. 53om Parlament abgewiefen, wiebcrl;olte fte 1826 ben Antrag mit

nicht befferem (Erfolge. Dem Lieutenant 2i?agl}orn, ber 1829 juerft mit ber

3bee einer D)epefd)enpoft auf bemfelben 32?ege fyeroortrat, erging e« nid)t

beffer. Gnblidj 1837 würbe ber 3?crfuch gemacht, Dampffebiffe ^wifchen 3n*

bieu unb Suej, fowie jwifetjen Slleranbria unb Gnglanb in regelmäßige ftofat

gu fefcen. Daran fdjloß fid) halb eine (Sifcnbabn oon Sllcranbria nad) &airo

unb 1857 enblid) aud? ein Sdücnenweg oon $airo nad) <£ue$. 3n;wifd>en

war aber aud) bie birecte 33crbinbung beiber 2Necre auf« ftcue jur Sprade
gebradit worben. Dotabot trat 1847 mit einem 'plan ljeroor, ilmt folgte

1856 ßmile 33arrault. 3?ctfcc wollten mit .ßufyülfenalmie Hieran*

bria mit Sue$ in ununterbrochenen 26affcroerfel)r fefcen, Grftcrer »erlangte

400, Vefctcrer gar 500 Kilometer für ben ganzen Lauf feine« (Sana!«, (bietet)*

jeitig aber fyatte aucr) ^ertinanb oon LeffetÖ ftd» eifrig mit ber ?$rrage

befebäftigt unb ben aDerfür;cften 35?eg burd) bie S'anbcngc birect ton <£üt$

gen Horben in'« Huge gefaßt.

21m 19. ftcoember 1805 3U 3?crfaille8 al« 2ci}n be« @rofen SHatlneu

be Leffcp«, be8 erften Vertreter«, ben ^ranfreid? in 2(eg\)ttcn feit iöenapar*

te'« Gjpebition gehabt, geboren, trat fterbinanb ^en LeffepiS frü^citig, fchou

1825, in bie tiplomatifdie Laufbahn unb ^war alö Slttade beö ©eneralcon=

fulatö in Liffabon ein. 5?on 1831 biß 1838 fungirte er in 21cgt)ptcn juerfl

al« 3;iceconjul, bann alö ®eneralcenfut unb ^cfchäftßträger, würbe barauf

nad) 9iotterbam, 9)ialaga unb Barcelona gefdudt, geic^nete fid) wäljrtnb be«

93ombarbement3 le(?terer Stabt am 4. 9fcoember 1842 auf« $Kü^mli#e
au«, erhielt 1848 ben @efanbtfc^aft«boPen inüWabrib unb nalim 1849, al«
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er einen ihm nach 9tom überroiefenen Auftrag ber frans öftfdjen ^egierunj

nicht aufführen oermoebte, feinen Slbfdneb au« bem StaatSbienft. $ünf

Oahre barauf folgte er einem Stufe beS foeben jur Regierung gelangten

SßicefönigS 8aib ^ßafdja nach Slcgbbten unb fefcte nun biefem ben lange er«

roogenen unb grünblicb gereiften $lan $u einem 8ue3*(Ianal auSeinanber.

%m 15. 9£ooember 1854 rourbe ilnn 3ur Ausführung feiner (Sntroürfe bie

erfte (Sonceffion ertr)eilt unb am 5. Oanuar 1855 baS bon ilmt borgelegte

@efeflfcbaftSftatut betätigt. 21m 25. Ouni 1856 rourbe in $ariS bie erfte

Kummer bcS lebiglidj biefem Unternehmen geroibmeten 531atteS „L'Isthme

de Suez" ausgegeben, baS biß fyeutc regelmäßig erfdnenen ift unb bie öffent*

liebe Meinung Guroba'S für baS anfangs biel angefeinbete unb als aumä*

rifch berfebrieene SRiefenroerf mehr unb mehr ju gewinnen gewußt hat. -3m

Woüember 1858 begann in 'ißariS bie Subfcrittion unb fdjon im 2>ecember

erfolgte bie Sonflituirung ber <2>uej-(5anal*($ombagme, bie bann am 15. SDZai

1860 ihre erfle ®eneral»erfammlung hielt, nadjbem am 25. April 1859
ber erfte 3batenftich getljan mar. ^erm Oahre ftnb feitbem »ergangen, bis

$um 1. Ouli biefeS OaljreS ^aben bie Soften aller Art jufammengenommen
404,373,378 ftrancS betragen, in ber @eneralfaffe befanb ftd> noeb ein

Ueberfdmß bon 47 1
/ 1

9)ftü. ftrcS. (SS finb bei ben »erfdjtebenen üöauten,

Ausgrabungen, Baggerungen unb ©cbüttungen 12,000 Sttenfdjen unb

20,000 £lnere, 78 2)ambfbagger oon 2370 $ferbefraft, 18 £ebemafchinen,

20 Crrbljö'fylcr, 20 3)ampffrahne, 15 Pocomorioen, 60 £ocomobilen, 100
Xampffcr/iffe mit pumpen unb SBafferljebern befc^äftigt geroefen. (Snbe

1863 war ber Süßroafjercanal ton .Sagajig &ue
i fcrti 3' 1866 fonnte

ber Seecanal oon "JJort ©atb biß OSmailia jutn erfkn 2Wal befahren roer*

ben. 21m 18. ÜJiärs b. 0. begann baS SBaffer bes rotten 9Jtcere8 in bie

füblicbe £>älfte beS Kanals ein^uftrömen unb baS Herfen ber Bitterfeen ju

füllen. 3)ie Hauptarbeit ift gefebeben, baß 9tiefenroerf »oUenbet unb ber

<3ueg*(£anal in einer £änge »on 160 Kilometer (etroa 20 teilen) am
17. 9iobember bem SJerfe^r ber (Sdnfffafyrt feierlidj geöffnet rcorben.

Alfo, baS £anb Aegypten ftcr/t uns offen. <Sinb mir gleich nicht ein*

gelabcn geroefen »on ^fyarao, ich mottle fagen, Ä^ebioe OSmail ^afc^a, mit

unferem ©alonbampfer an ber großen Auffahrt iX^cil gu nehmen, fo haben

mir boef) fitü in ©ebanfen bie &eife mitgemadjt unb motten in aller Äürge

^ier berichten, tt)a8 mir untermegö gefehen.

On ber 92el;rung, mclcbc ben ^?enjaleh s8ee bom üftittelmeere abfc^lie^t,

fmb mehrere Oeffnungen. On eine berfelben, meldte oon £>amiette unb ben

alten Irümmern bcö alten ^elufium glcidnoeit entfernt ift, fahren mir ein.

früher mar hier nid>t3 alö Sumpf, jefct finben mir eine gans neu geföaffene

^atenftabt: ^ort Saib. 3»ei mä^tigeÜ)?o(enarme ftrerfen ftcb 2500 Bieter

weit in'$ 9)ieer unb fchü^cn baß gahrroaffer oor 3?erfanbung. Gin ?eua^t=

thurm, beffen geucr gmanjig 2)ieilen. meit f»d)tbar fein fotl, erhebt fich un-

mittelbar oor ber ©tabt, bereu aflerbingö nur bon ^ol^ aufgeführte Käufer
bereite bon 8000 SRenfcben, meift Arabern unb kriechen, bemohnt merben.

S?om Binnenhafen, ber ben tarnen beö ©icefönigö Oßmail führt unb mit

fehönen Ouaiß eingefaßt ift, beginnt ber (Sana!. SSon beiben 6eiten einge»

bämmt, sieht er fich fübmärtS burch fccn SWengale^See in einer 35}afferb reite

oon 100 Bieter unb in einer biß auf 7 ja 8 9)tetcr auegebaggerten £iefe.

£ie j^ammfronen unb 33öfcbungcn fmb mit SBeiben bepflangt, bie bem auf«

getragenen (Srbrcicf; {%\}0\\ unb Sanb) noch befferen ^alt geben. 3>ie erfle
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Station, 15 Kilometer oon ^ort ©aib, tft $Ra«« el»(5:a^, eine Keine Snfet,

toie beren eine grofje 3a^ auö *em 9Jfrnjatelj*©ee auftauet; bann folgt,

fdjon jenfeite be« See«, 45 Kilometer oon ^ort ©aib, Kantara, too bie

4?anbfrra§c, bie Don Kairo nad> ©tyrten füfyrt, burdjfdmitten unb be«fyalb

«ine O^tyre etablirt ift. Söeiter gc^t bann bie pfeife burdj bie Lagunen be«

Söatla^See« fei« jur ©tatton dl fterbane, 65 Kilometer oon ^ort ©aib.

£ier fyören bie fünfHicfy aufgefdjütteten 33öfdmngen auf unb e« beginnen bie

2)urdtfti$e. 2>enn ba« Üerrain oon £1 ©ui«r, ba« nun folgt, ift bie be-

beutenbfle (Erhebung jtoifdjen beiben Speeren. 2)er ftlugfanb fyat fieb fyter

bis einige gwanjig SKeter fyodj aufgetürmt unb ber ©runb, ber außerbem

nod) auf 8 üfteter fyat au«geljoben loerben müffen, befielt au« Kie«geröll.

2>er gan3e 2>urdjftid) fyat bi« 3um £imfafy-©ee eine £änge oon get^n Kilo-

meter unb ift in mehreren Surben ausgeführt, (benannter ©ee, ber im
Bltertlmm baju biente, bie UeberfüHe be« ftile« burd) ben ftedjo*£anal in

ftdj aufzunehmen unb $u oerbunften, *oar bi« vor toenigen 3af;ren nidjt« joe«

niger meljr als ein ©ee, fonbern nur ein oon tt>eiten Söüftenftredcn umgebe*

ne«, bi« auf eine fleine ^füfce ooll bittern 3Baffer« fdjier au«getrodnete«

Herfen. 3e|jt ift er h)ieber ein toirflicfyer ©ee, bi« an ben SRanb mit ftfaV

reidjem 2J?cem>affer gefüllt unb ber föönfte £afcn ber 2Belt. %m sJiorbufer,

n?ie au« ber Söüfte fyeroorge$aubert, liegt in grünen Siefen bie neugegrünbete

3tabt 3«maitia. On ben freiliä^ audj nur höljernen «Käufern toofjnen

bereit« 6000 2Renf$en, barunter oiel granjofen. 2)er 33tcefönig unb $err

o. £effeoö Ijaben firf) hier rei3enbe £anbl>aufer erbaut. 33on SBefien her

fircic^t ta« Ztyai Sumila, ba« alte £anb ©ofen, bi« an ben ©ee. 3)urd>

baffetbe 3tel^t fidj oon 3a3Ä3^0 (Subafti«) ^er neben ber (Sifenbalm ber im

®einet bc« ü)ied)o*©raben« neu ausgebaggerte, 15 SJieter breite uub l*/a
Bieter tiefe Oü^roaf f ercanat, ber bi«©ue3 toeitergeführt ift, 3ugleidjaber

aud> bei 3«matlia ein große« SReferooir ftet« gefüllt erhält. 3lu« biefem toirb

mit 3)ampffraft ba« trinfbarc 9tthoaffer burdj eine eiferne 9fcöhrenleitung,

bie bem toeftlidjen Xamm be« ©a}ifffahrt«canal« eingefügt ijt, nacb allen

norbioärt« gelegenen «Stationen bi« nad) ^Jort ©aib getrieben.

Stuf bem £imfafy«3ee ^aben wir bie £älfte ÜBege« hinter un«, tüir

ftnb ca. 80 Kilometer oom SJiittelmeer unb eben fo toeit nod) oom i)Cotl>en

3Keere entfernt. 25ie nät^ften 15 Kilometer be« (Sanol« fmb burdj »eüen

förmige« Terrain oon Kie« unb <5anb gegraben, ^ier unb ba fieljt man 3U

beiben (Seiten ©efträu^e unb ÜTainariöfenbaume. 3"^ ^cc^ten 3ie^en ftd»

Gifenba^n unb (Sitümaffercanal fübtoärt«, aurf) fmben fia^ in beren ^ä^c

tioa^ Sburen be« &urd}ftid}6, ben 2)ariu« oom 5?ea^o*Sanal nad) ben ^Bitter

feen ^at madjen laffen. ^art an ber Sifenba^n liegen bie Ürümmcr be«

(Serabeum«, be« altagttütifa^en ©onnentemvel«, ber l;ier in ber längft ber=

fd)tounbenen ©tabt ^eroopoli« oor 3citcn geftanben bat. ^""f Kilometer

»eiteren münbet ber Sanal, ber übrigen« auf biefer ga^en Strede nur 58,

mitunter fogar nur 48 2fteter breit unb nodj fe^r feiajt ift, in ba« große,

jefct aua) toKftänbig toieber mit Sfleertoaffer gefüllte 33eden ber alten

3J?eerbua)t oon $)erooboli« ober, tt)ie biefelbe bi«^er geheißen ^at, ber 53itter=

feen, bie ftd) in einer £iinge oon 30 Kilometer nad? ©üben erftreden unb

ein fto^toaffer fe(jn minbeften« 10 SJictcr Siefe l^abcn. 2)ie Ufer 3U beibeu

Seiten teuften oon ben oielen n>eif$en 9?iuia>eln bie fidj Ijier, al« ba«

rot^e ÜKeer nodj offnen 3"9anÖ ^attc/ *n concentrifd^en Kreifen abgelagert

^aben, ^ell tric mit ©*nee beberft. ßifenbabn unb ©üfetoaffercanal um*
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jieljen ba$ Söecfen an ber 2£cjtfcite in weitem 93cgen unb nähern ftd> beut

ScftifjfaljrtGcanal erft wieber, wenn tiefer am Sübenbe be$ tieinen 33itterfeeS

in bie uralte Spinne beö %^aracnen*C£anaI« eingetreten ift unb bie Stelle

((ialiuf) erreicht fyat, wo bie Äinber 3$racl$ ooreinft „buraYS 9?otf>e Sfteer

gesogen" ftnb. 2)ie gai^e 15 Kilometer lange lefcte Vanbftrecfe bi$ jum

üDiecrbufcn oon (£ue$ ift öoüftänbig bbe unb witft, olme alle unb jebc Spur
von <Pflan3em»u<f>«. 9?id)t$ atö <Sanb unb <2anb, am wefilid)en ^ori^ent

tauchen einige ^wfyenjiige auf, bie aber aud) nur fafyle Reifen ftnb. (Snblidj>

ift 3uej erreidjt, aber ber (Eanal münbet nicht unmittelbar an ber Stabt,

fonbern jenfeitö ber Lagune irciter fiibltd* in ein neu eingericfyteteö fd>ene$

£>afenbafftn, woljin übrigens bie Gifenbafm mittelft eineö 35rücfenbauc« rer*

langert »erben wirb.

<£o Ijätten wir benn biefe ftebaebnftünbige gafyrt com 9Kittel= $um

rotten 9J?eer glütflidj überftanben. (Sä ifi eine Sttiefcnarbeit gewefen, tiefeit

$wanjig üfteilen langen (£anal fo fyerjuftefleu, wie er jefct bem £anbc($»er=

fefyr, für ben er aflerbingä »on unermefUtd)er 33cbeutung ift, bat erfdjtoffen

werben fennen (2r ljat bie Xräumc oon 3aln"taufenbcn oerwirflid)t. 2>cr

Xampffdjifffafyrt jwtfdjen Gnglanb unb 3nbien, weldie umö (Jap ber guten

Hoffnung fafl 6000 leiten surürfjutegen fyat, ift ber Seg jefct um bie

Hälfte oerfürjt. Sie wirb fid^ bie eintönige ^affage burd> bie cigöptifcbc

i'anbenge fdjon gefaöen taffeit. Uns aber fei nid>t $ugcmutl)et, nun aud)

nod) bie SRüdfabrt naefy ^ort Saib ju rtefiren. 2£ir beiluden weit lieber

bie Öifenbalm unb fahren über 3$ntailia unb ^aga^t^ nad) 53enba, wo wir

bie 2i?abt fjaben, einen füttieben ^Ibffca^er nad) $airo ju madjen ober tirect

Uber lantat) unb 5£amanbour nart Süerantria 311 fahren.
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fteberjeicfcnung nadf bcr 9?atur öon ltbo 3$rad)t>ogcl

Schmal unb gcnmnben jieljt ftcty ber <ßfab in ber Mfyt be$ Keinen

ftfuffe« bafjin, n?cld?cr »eilige SDJeilen unterhalb in fcen iöatcr ber

Ströme fällt. 33ci jeber Biegung fc^ctut er fiefy in ben manbartig ge-

febjoffenen i'aubmaffcn cincä nnbureftbring liefen Unterholzes }U tcrlieren.

Olur wenige Soeben bon feinem Leiter cber ftUBfläitger betreten — unb

[eine Spur ift in bem (^ebränge beä jungen Salboolf* tcrlorcn gegan«

gen. Ucppig unb fcblanf fprojjt biefcä au« bem SBottom*) empor, bic

Stämme ber alten 33äumc umbrängenb tt)ic§ofgefinbe feine dürften—
fürioabr! (S$ ift eine rechte Seit bon (Rottes Knaben, welche fia) fjicr

erfcfyliefjt. Die £)offyaltnng ber (Trauben unb Könige ber ^flanjenmclt:

ba8 ift biefcrSBalb, ber mit ber pomphaften £aub* unb Stpfclcntfaltung

nörclicfyer &own mefyr alä einen 3ug ocr SSegetationÄ^eroatt Mn-

tljenrci$en Sübenö bereint. Die mannigfaebften Scfyäfcc ftreut er über

Denjenigen au«, bcr in bie £icfc feiner ®efycimntffe bringt; föftlicty e ©aft«

gefcfycnfe bietet er jebem feiner Sinuc bar. Den $crucfy erlaben bic oer-

fctyicbcnartigftcn Düfte. Daß üppige, bauillcnartige ^arfum bon 33lu*

men, welche nur an ben feuetyteften ^läfccn gebeiljen unb ba« fyerbe

2(rema bcr jungen Geber fcfyn>immeu ineinanber; bic roilbe töofe unb bie

(Satalpcn*Dolbc mifc^en ibren feinen Duft mit bem fräftigen Söalfam

be« iKuctygrafe« unb ber jungen iBallmiBtriebe. Wctyt minber tocdjfel*

tolle eiubrücfc füfyrt ba« £>br ber Seele \a, »entgften« ba« Cljx De**
jemgen, bem im Maufd; beö bielfüpfigen iöicnfcbentreibcu« ba« üßerftänb*

nife für bie Saute ber SHatur nod) nidjt böllig oerloren gegangen ift.

ftür ilm fpridrt jeber SSaum in einer anbern Sprache. 2luß ber gtttte

ber eignen Seele gießt er ben ^fingftgeift über biefe Millionen grüner

jungen au«, baf? fie $u SBcrfünbigcrinncn bon eben fo bielCffcnbarungcn

werben. Da« Sefyen bcr l'üfte, ba« Ütaufdjen bc« Stnbe« werft bc=

ftimmte £öne in ben grünen Jironen — aber feiner biefer Jone gleicht

bem anbern. 3wifd>cn bem gcfcbwäfctgcu gittern CrGpculaubeö, beut

bollcn $?aufd)cn eines Gricfycnwipfeltf, bem Iwljlen »ic bon fern berau*

tönenben Traufen ber Sctymut$4iicfcr unb bem mclanctyolifcbeu (3cflü«

ftcr in ben nicbcrljängcnbcn Seibcn^wcigcn — wel<$' ein Unterfcbicb!

Slbcr alle biefe Seifen fcb.melden für ben, bcr fie bcrfteljt fyarmonifcb, &u

bem großen §tymnuä jufammen, burefy ben fie jene Üraft preifen, bie fie

alle bewegt, unb bie burefy il?r 9*aufd;cu auefy }u bem laufctyenbeu ÜRcn-

feben fpriebt. Die reiebften (Srnten aber fyält ba* Stuge. G« wirb ergoßt,

*) Unter „SBottom" ift ^icr bcr fette ailu»?tol-93cben an ben Ufern be« ÜHiffif-

ftppi unb feiner Webcnffuffe ju teifte^en.
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wohin c« fich auc^ wenbe. £)urch eble, mächtig aufftrebcnbe formen

wirb c« erho&en, fobafb cd fich emporrichtet ($« empfängt bie &djtcje=

fehenfe ber Sonne, ohne bor bem ®lan$ be« gemaltigen Öcftirn« oergehen

$u müffen. SHing« umher reiben e« bie oerfchiebenartigften Scbatttrungen,

währenb cd burch ihre fattc gülle zugleich beruhigt mirb. Da^u eine

ftetc Bewegung all ber Gipfel, 3wcigc, Äcnfen unb Stämmchen, weich

wie bie ber 2)ieere«wogen, elafltfc^ unb gra^tb« wie ba« (häufeln in*

bifcher Sängerinnen. Unb 51t alle £5em empfängt ba« ®emüth bie hei*

ierften unb beruhigcnbftcn Crinbrücfe bon Rehagen, Grrfrtfctyung, 3Bol=

beftnben unb Crinfamfcit. £)enn ein jeber Üftcnfch trägt ötwa« bom
Slntäu«, jenem liefen in fich, bem ftet« neue Gräfte muffen, fobalb er

feine SDhttter, bie <Srbe berührte. Diefe Butter etiler ift bie ftatur.

#ür 3eben ift ein <ßlafc an ihrem §er$cn bereitet, unb Geber, ber fei*

ner Äinbe«pflichten nur irgenbwie eingeben! bleibt, ift cingclaben an

biefem ^erjen aufzuleben unb fich felbft mieberjufinben.

Ucppig, fchtanf unb unburchbrtnglich fprojjt ba« junge Salbbolf

be« Unterhose« au« bem Söottom empor, bie Stämme ber alten Söäumc

umbrängenb wie Jpofgefinbc feine dürften. (Sin flüchtiger 33licf fei auch

i^m gegönnt, che fich ba« Sluge ju biefen erhebt. (Seine fünften ^icx-

ben (auch nach curopäifchen (Härten bcrpflanjt) finb bie (Satalpa mit

lichtgrünen, tropifch großen blättern, unb hellen, aufwärt« ftarrenben

"tßrachtbolben; ber £ulpenbaum, beffen roth unb gelb flammenbeiölüthen

3)cärchen au« §arlcm« golbener £cit \a crjählcn feheineu; unb bic2)2ag«

nolia, fchnecige, buftreiche 33lüthen tragenb, merth in bem fchmar5en

ipaar ber fchönften Sultanin unterzugehen. Sumach« mit rothen unb

grünen Satnmctfolbcn, ^aiopam« mit gurfenförmigen, überfm}cn "$rüch=

ten, Spiräen, föofen, §ageborn, §icforte«, §alb 33aum Ijaib Webe, 9iuij*

fträuche unb Immert anberc, iölüthcn wie Früchte tragenb. ©ebüfehe

fchliejjen fich 5U übermüthigem £>icfuht ancinanber. Welche Söilbnijs

Derfchlungcner ^meige, welche« Üftcer bon itno«pcn, blättern, Wanten

unb t'aub! ?lu« biefem sMcex fteigen gleich fmaragbnen Springbrunnen

jahllofe Schlinggcwächfe empor, unb heften fich ™ü feefer ^ärtltchfcit

an bie Stämme unb Slcftc ber l^hen Jöäumc feft. 3n ihre Stämme
unb Zweige htucinwachfcnb, fenben fie ihre grünen Springfluten $u

ben höchften Gipfeln empor, bon betten fie wicrer hernicberriefeln, neue

Surjeln im 23ufcn ihrer erften SDintter gil fchlagcu. Ginige bon ihnen,

wie bie £rompetcnftaube unb bicKtetterrofe, cntmicfeln farbigen SBlüthen-

rcichthum, ben fie, wie jum £anf für bie empfangene (^aftlicbfeit, über

bie umfponneucn *öäumc au«fäett. 3lnberc, wie bie 3Balbrcbc unb ber

wilbc $3ein (ber bi« auf bie flcine, herb fchmccfenbc ftxafy oiHlig ba«

®ewäch« ber Härten ift), holen im £crbft ba« Skrfäumte nach, ba ihnen

ba« ftrühiahr feine 23lüthen gewährt. Unter bem ftufe ber Cctober*

fonne färbt fich jene blutroth, wanbclt biefer fein febön ge^adte« 33latt

in fcfu'mmernbc« C^olb. 9)iit flammcnben ftefton« fchmürfen bann beibe

bie umfchlungencn öreunbe. Slber niebt immer finb bie (^efehenfe biefer

l'ianengefchlechter fo h^^cr ^atur. 3U unb üPP lü gebeibenb, fau*
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gen fie ba« ÖcBen be« umfponnenen SBaume« in fk$ unb tdbten, blütyenbe

SBampfyre, ben Stamm, ber itmen Stüfee unb Öeben gab. s2lber toelcty ein

Xob ift biefe«! SSon feine« CMeictyen tobt gefügt *u »erben, unb no<fy

al« Öeictye fc^ön gefdjmücft nue im Öeben bajufteljen — »elcty ein

Untergang

!

Unb nun $u ben Sftajeftäten biefe« 58albfönigrei($«! 2)a ftetgen

uralte Ulmen empor, mit fronen fo mett oerjtoetgt, fo bictytbelaubt, ba§

fie eine 2$cgetation«n>elt für fiety bilben. 3n geringer (Entfernung oom
Söoben fenbet ber bunfle Stamm feine tiefte nach allen Seiten, meiften«

in bic ©reite, nur fetten in bie £>öl)c ftrebenb. j)iefe gehört ben 2lljom*

2lrten, oon benen bie ebe(fte im grühjaljr freiwillige .ßueferernten ge-

toährt, fobalb bie 3(jrt ihren tannenfchlanfen Stamm oermunbet. 3n
mehr benn jtoanjig Sorten ftreben $tt>ifc$en ihnen eichen empor, bie

fchönfte unter ihnen bic tfor&eeretctye mit ungejaeftem, bunfelglänjenbem

statte, toohl toürbig, Richter» unb $elbenfttrnen ju fchmücfen. $ier

geigt fich ocreinjelt ober auch ju biftinguirter (Gruppe jufammengefchtof*

fen ber £ofuft mit $artgefiebcrtem SBlatt unb langen unbarmherzigen

Stacheln betoehrt. @r bebarf gcfcfyüfcter Stellen, um fich ju ber ftoljen

^pö^e feiner Nachbarn emporjufchtoingen. Gfc^enarten mit gellem, $acfi*

gen öaube unb bie ihnen oertoanbten §immel«bäume, mit ähnlich geferm*

tem, jtoei bi« brei tfu§ langem braungrünem SBlatt bringen neue gor*

men unb neue färben in ba« grüne £hao«. Saltnufcbäume unb $ido*

ried in jaJjlreutyen Spielarten, barunter ber ^cfan mit feinen mol=

fehmeefenben grüßten, gebeil;en mächtig unb fc^ütten im £erbft ihre Orr*

träge auf ben ©oben, ohne bafc fich eine §aub bemühe biefelben ju fam*
mein. Obre bunfelbraunen, fiebrigen SÖlattriebe oerbreiten einen ^erb*

toürjigen £>uft, beffen ba« entfaltete, hellgrüne SÖlatt entbehrt. 3n un*

regelmäßiger gönn mit geborftenen Stämmen unb graugrünem etoig

jitternben l'aub ragen "^appelarten ju einer §öhe empor, meiere ihnen

in (Europa oerfagt tft. Sluch bie öinbe ber alten ilöelt fehlt nicht. On
^rac^teremplaren fteüt fie fich bar, hohe, faftgrüne SBänbe bilbenb, bon

benen fich fchmarje Mannen unb blaugraue Gebern in ernfter geierlich*

feit abgeben, — £obe«gcbanfen im raufc^enben ^Bacchanal be« lieben«.

Sie alle aber überragt bie Spfomore, bie Königin biefer Kälber, SSalb

fteigen ihre gewaltigen Stämme ferjengerabe empor, um fich erft in

fc^nnnbelnber $öhc in mächtige 5leftc ju teilen; balb toächft fie fc^räg

au« ber (5rbc hcrau«, fich bic^t über bem örunbe in mehrere Jöäume

fpaltenb, weit übergenetgt, jeben Moment toie jum gaü bereit — unb

bennoch jebem Crfanc trofeenb. Vornehm flimmern ihr filbergrauer,

marmorirter Stamm, i^re riubcnlofcn 3lcfte, i^r mattglänjenbeö t'aub

burety bie übrige grüne ^ac^t. Unb trenn baö Hilter ober ber SÖlife be^

$)immel« fie nieberbridjt, fo reißt fie Rimberte oon S3afallen mit in bie

Vernichtung, unb jitternb laufest ber iBatb bem Sturj feine« (Giganten.

Slber im^antheon ber^iatur bient felbft bic 3crftörung noch ben 3^cfen

ber Schönheit unb ber geftürjte Stamm bringt nic^t meniger %bmäf)^
lung in ba« Salbbilb tote ber oertoittertc Steinbloct, ber au« blühenbem
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®eftrciuct> aufragt, n?ic bie abgeworbene Gidje, bie jerfpeüt unb leiten-

farbig au$ üppig grünem ^flan^entcben emporftarrt. (£8 ift Farben«

roec^fef, bem 5(uge nic$t minber tool)(tbucnb tote bte ^erj'c^tcben^eit ber

formen unb Umriffe. t|

SReictytljuin unb Sedjfcl ber färben! £ocfy n>ic biet au<$ grü^ling

unb Zemmer nadj tiefer Seite fjin bieten, gegen ben £erbft unb feine

garbehgaben muffen fie armfeüg erfctyeinen, — farge ^ei^älfe neben

einem trunfenen 3?crf<#menber. lieber 92ac^t entuinbet fein §auc$ hin*

felftcS i'aubwcrt \a ganzen geucr^brünften oon Crange, Scfyartadj unb

Purpur, unb einem £anae*9tegen gotbner Blätter fRüttelt fein Sltfyem

au« SÖaumfronen fyernieber, toekfye uoetygeftern im faftigftcu ®rün prang*

ten. „3nbianer-'Sommer" fyeifjt biefer §erbft, unb er fonunt über ftacfyt,

um nadj soebenlangem 2>crn>citen 511 gefeit trie er fam — gtetdjfaltä

über 3fadjt. ^Mbfclicfy, n>ie er ben Sommer ablöftc, treibt er bann bem

©tntcr. Gin einziger, eifiger 9?erbn>inb genügt, um baö ^racbtgetoanb

ton feinen Schultern -,u retBen, unb &>alb unb gtur $ur Bettlerin *,u

marf>en. „3nbianer Sommer!" (fr ift bte Ü£onne$eit bc« amertfamfcfym

3a^re«, toefcf»c$ feinen eigentlichen ftrüfjling fennt, trie e$ feinen 9?acp*

tigattengefang fettnt. Scbon ber 9?amc ertveeft märd)enl;afte ©orftet-

tungen — n>o aber bleiben biefe neben ben i&irflicbfeitcn, bie er bietet?

£>ier ein SHerfud) iljr 33Ub, roic e$ am fdjönften uno utglcidj n>aubct*

barften ^ooembertage bem Grftauntcn aufging, in 9teim unb 9ffyfytljmu$

gefangen 51t nelnncn:

Xen §ngel nodj empor, mein n>acfre«< Sbier,

3)ort liebtet fieb, ber Salb, bort halten xoix,MW Xn ben Sporn? £inan mit flücbt'gen Säfceu!
•Schon febliejU fteb, hinter un« bte Jannennacbt,

ftrei febneift ber s^licf — b«. welche ftarbcnpracbj

!

tSrfcblofi ftd) (gcfjcheqaben*« ÜWärcbenfcbacbt

fling« «He« 511 beftreun mit feinen gebogen?

X)tr Gimmel leuchtet, ein fapbtrner Scbilb,

G« ftrablt an ihm bie Sonne bebr nnb milb,

Wicht tobten!?, nein — nur fcbmeicbelnb allem Vcben.
• 21m fernen ^oii^cntc rollt ber Rftrß,

oebrcebe Sog" untfpielt bc$ iWittag« äufi,

Sie bebt unb jtttert unter ihm — fo Dtltg

Xie 5?raut am $er}en be« (Srfebnten beben.

Unb fchimmernb liegt ba« £f)al, ein 2>fofaif,

Sie reicher e8 unb blcnbenber ben SMicf

Wocb niemal« unter iiünftlet« £anb entglommen.
$infhömt e« ^nnfeben bunflem S?raun unb ©rüu,
ÖMcicb ftlammen, bie au<< (*olbtcpafcn fprübn,

(Bletdi amrburmänteln, bie um Schultern glnbu
Ceti Königen, bie ton ber Krönung fommen.

Xev »bont fobert, lote im 2)?orgenbauch

Ginfr 3)fofc$ lobern fab ben Xornenftraucb,
(Befacbt oon unftebtbarer ßngcl (£r>crc.

Tort ranft ftch'« flimmernb unb »erzeigt fid? bunt
Sie bie (iorafle auf be« ilVeere« (Brunb
Unb brängt ftch um bafl filberfarbne Siunb
Tc* Stamme ber foniglicben <2r>famcre.
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Uub cin'am ra^t unb vriefierlicb ^umal

2)ic ?orbecr«(£ube au« bem ©accbanal

Wort ftdjt unb t^lanj, öcn garben unt> öon ©lutben.

3) ocb. au<$ ooii ibrer buntein tiefte Saum,
gilt tt?rec Atronc tropft »ie ^urpurflaum

Sie wilbc iKcb
-

; e« ift, al« ob ber »aum
Sein £er$ geöffnet b«be ju verbluten.

2)a« ßtebborn fpringt. 6« locft mit tiefem Älang

2)er Zauber feine Jaube nacb, bem £ang,

So überreif fieb $eere brängt au «ecre.

£ie 2)roffel ftimmt i&r fcbmel$ent> iengebicbj,

Xer gälte batet fttb im eonnenlicbt,

Unb au« ber Sumadjbi'n'cbe Scbarlacb briebt

2)a« bunllc Hieb, be« Salbe« «aoabere.

„Unb bie« ift Jperbfi V @o fierben SalD unb

Üöic ift bann ba« ßrroacfjen ber Watur,

Senn noeb. ibr £ob neb büUt in foubc« ?eben?"

©o ringt ficb/« oon be« Leiter« i'ippc lo«.

2)a raufat ibm 5tntn>ort au« be« Salbe« ScboB,

ßin Sinbftefj brauft b«*an unb noeb. ein «Stoß

Unb läßt ein :U'ecr öon »lättern nieberbeben.

tting« quillt e« belieb auf n>ic ©cbjeierflug,

(gdmeewoltcn toebn fcaber in biedern ^ug,

i>on Horben pfeift*« unb trübe nnrb'9 uno trüber.

2)er £aube SRuf oerftummt; ein ©üdjfenfnall —
3m Sölute liegt ba« tteb, unb in ben ^att

2)er ©liittcr raufet'« nne leifer Seufaerbatl:

flioeb, eine 9iacbt unb Sllle« ift vorüber!



f)ie ftfbf im potiu.

(Sine fteberseicbnung 3 u Sc^attenriffen.

8on 9tasü Utnbau.

„Sllfo feine 9Jc*b'gtid)feit, ^eutc »on Iner fortjufommen?"

„2)er einige 3ug, ben Sie gebrauchen !önnen, gefjt morgen frülj.

£eute bafftrt nur nod) ein „Summeljug" Trebbin, ber fic^ in ber näcfyften

Station oon beä Jage« £a[t unb äflülje au$rul>t unb bort übernachtet 3n
einer Stunbe fährt ber (iourierjug oorbei, olme anju^alten. 25er £>err
c
J$rofcffor haben alfo bie SBaljl, l;ier ober in ©rofe«23eeren $u bleiben."

$er Jitel „^rofeffor" ben mir ber aufmerffame 2Ll irtl; beilegte,

ftimmte mich »ieber et»a8 fiterer.

„Sie fc^einen mir ein vernünftiger Wann ju fein/' oerfefete ich- „3$
»erbe atfo in .ben fauren Sfbfei Beiden unb fyier bleiben. SIber loa« fängt

man in biefem gottbergeffenen tfanbe an? Sweater, Goncerte, 23äfle — ba*

nadj frage ich gar nicht."

„Unb ber $err $rofeffor l;aben 9?ed>t. 2Denn nicht ^rofeffor ©darbt

oon 3eit ju 3eit «n* ^erc "pcr Schiller hielte, fo »äre ^ier gar nichts

lo8. $lber »ir ^aben hier bie „Harmonie" bort »erben fidj ber £err tyxo*

feffor recht gut amüftren."

„iß?aS ift ba«, Ohre „£arinonie?""

„„Harmonie" ift ber 9?ame unferer ©efeflfdjaft, »ahrfdjeinlid), »eil

man fich bort oon 3"* S
u p ie 33ierfeibel an ben Äoof »irft. -Da«

gehört bei un8 jum guten Jon, $err "JJrofeffor."

„Daö ift aHertiug« oerlodfenb, aber »er foÜ mich einführen?"

„Sßcnn ber $err s
^rofcffor mir ba$ Vergnügen machen »ollen . .

."

„Sie finb ja überauö artig."

„iöitte, bitte; I?at gar nichts 3U fagen. Sttein $otel fielet leer, 'ilufeer

31men Ijabe id) nur noch einen (Saft im £aufe, einen Sch»ar3fünfüer,

glaube ict). Seine ganje Bagage befiel t nämlich aus einigen fd)»arjen

Sogen, einer Safere unb einem SJatermörber. 3d) »eifj nicht, »0 er ftdj

herumtreibt, nod) »aS er fyier beginnt Sr befielt ftdj alle ©efid^ter unb

läd>elt fböttifd). (Sö ift ein curiofer üftenfd). 3Bir »erben il;m »ol noch

begegnen, benn— ba$ ift ber SJortheil einer «einen Stabt — man begegnet

jebem ©fenfehen im l'aufe beä Jage« einigemal."

„Och »ia et»a8 Joilette machen", fagte id) anflanbÖt;atber. „SWein

©cbäcf fleht noc^ auf bem 23alml»f."

2)er SiMrth fah mich grojj an: „Sic fefe^cn »ot, £>err ^rofeffor?

Joilette? S2?enn Sie meinem 9?atb folgen »ollen, fo fe^en Sie Si)tm

(Snlinber ab unb nehmen Sic einen ©artbalbi. £enn ^icr 3U £anbe trägt

nur ber 25irector ber Sürgerfcbulc 2Jtafd}cnbrinf eine gropftäbtifd;e «Ingft--

röhre, unb Gantor Soljlgemuth — am Sonntag. -3d> »iü nur noco bem
ÄeUner bie Sc^lüffet geben, bann bin id) ber O^rige. Soll id> ^hteSad^en
oon ber 23atm faün laffen?"!
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,,3d) banfe terbinbtia))*!"

9)?ein guoorfommenber SBMrtlj ließ mia) allein. 3a) fanb alfo bie

nötige SJiuße, barüber nadjgubenfen, baß ia) wieber einmal eine SDummfyeit

begangen fyatte. $uf bem 2)önlwi$blat} ,'war mir ein retgenbe« 9ttäba)en

begegnet. 3a) befa)loß, fie l;eiratljen. Ober idj tbat wenigftenö fo, al£

ob iaYß bcfdjloffen fyätte. (Srrötljenb folgte ia) ifyren ©puren. (Sie fiieg in

einen JDmnibuä. 3a) fletterte auf 3)erf, benu bie dajüte War überfüllt.

3lm 9lnljaltifa)en 23afynlwf liefe meine heißgeliebte ben $utfa)er anhalten, unb

ich fletterte mit ©ragie bie fyaläbrea)erifa)e treppe mteber herunter. 3efct

erfi bemerfte ia), baß £ili — fte mußte unbebingt £ili Reißen — ein fleineß

SReifetafa)a)en am Slrme trug, auf ba$ mit unfägtia)er 2)iülje ein treuer

$unb geftirft war. £ili trat an baö Sa)alter.

3a) monotogirte: 2Rein ober nic^t mein, baS ift Iner bie grage. 3a)

beftanb benfelbcn ßampf, ben Victor £ugo fo ergreifenb in ben Miserables
|

in bem Gapitel „(Sin Sturm im Sa)äbel" gefebilbert Ijat £ili wollte ab*

reifen, baß war mir Mar. Sollte ia) nun auf ba« @lüa* meincä £cbenä

oergia)ten, foflte ia) £ili gewaltfam oon ber Slbreife 3urücffyalten ober fotlte

ia) mitfahren? 3a) Ijatte bie 2ßal;l! ÜDaö erfte war tragifa), baS 3tt?eite war

romantifa), baä lefcte war ibtyüifa). 2Jieine alte Vorliebe für ©eöner beftimmte

mia) gu bem Gntfcbluffe, baö £cfctere gu wäl;leu.

,,9?aa) Trebbin, 3rceitcr CElaffe, wenn ia) bitten barf lifoelte £tli.

„Sin bito", fpraa) ia) unb geigte mia) £ili im Profil, weil man be*

bauptet, baß baß meine »ertfyciltyaftcfte Slufia)t fei. S'ilt fa)ien aber barauf

nicht bie minbefte Slufmerffamfeit 311 »erwenben. Sie würbigte mia) feine«

SBltdeß unb oerfa)wanb im ©ewüljl auf bem Perron. -3a) fua)te lange $eit

oergeblid). 3um @Nia* fafy W fa, f"^3 *or Sl&gang beö 3u8eö> m "neu
Sü'aggon fteigen. 3a) ftürgte naa),

„(Sntfa)ulbigen Sie, mein £>err, £amencoupe!" freifdjte mir eine alte

Sa)aa)tel entgegen, bie neben anbern Sa)aa)teln an ber genfterecfe ^la£
genommen fyatte. £ili fefete fia) i^r gegenüber unb eö tarn mir fo oor, als

ob ein, flüa)tigeö £äd)cln über baö reigenbe ©efiebt oerfto^len lunfyufcbte. On
meines 9?ia)t« bura)bol>rcnbcm ©efü^lc trat id) ben SRücfjug an. -3d? fafy

gewiß unenblid) blamirt auö. #ie Strerfe »on Berlin nacb Trebbin fd^ien

gar fein Gnbe finben 31t tooUen. Od) faß in meinem (Soupe' ganj allein; bie

langweilige ©egenb fal; in bem fyetlen Sonnenfd)ein noa) langweiliger auß,

als gewöl)nlid), unb baö will etwas fagen. $>vitte mid) ber ©ebanfe an bie

Meine £ili nia^t Oer ^Bergweiflung bewahrt, icfy wäre fä^ig gewefen, eine

äftfyetifdje 2tbl>anblung über bie S3ebeutung beö geuiHctonö, bie mir ein

flicgenber Sud^änbler aufoctro^irt ^atte, aufmerffam 3U lefen. ßnblia), enb^

lia> Ratten wir unfer 3icl erreicht. „3Sir" „unfer" — warum giebt eö im

2)eutfd)en feinen 2)ual? gür miefy gab e« ja nur gwei Sefen auf ber

SfiJelt: l'ili unb mieb.. Cber ia) ttyat wenigftenö fo, aU ob jc.

3a) wartete gar niebt auf ben Sdjaffner; id^ öffnete mir felbft bie

SBagent^ür unb war entfa)loffcn, jetjt baö ?leußcrfte gu wagen, ?ili angu-

fprea)en unb ifyr mein $cx$ unb fonßige Äleinigfeiten jur Verfügung gu

ftellen. 3d) woüte ba<J @efd)äft in Herfen oerria)ten, unb 3U bem 23elnife

^atte ia) auf ber ga^jrt ein wunberfdwne« ^ieb erfonnen, baß fia) namentlia)

bura) feine Originalität, burd) bie ^ein^eit ber Sfaime unb baö S5ermeiben

jeben 2lnflangö an ^eine außjeidmetc. 6e wäre fa)abe, wenn bie 33erfe für
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bie föacbwelt oerloren gingen. 2)a ia) aber nicht ba3U fatu, fie an i^rc

Abreffe 3U beförbern, fo will ich fie Ijier mitthcilen:

3$ tritt 2)ir 'nen SJorfcblag machen;

SJctfprtcb mir, niebt brüber ju lachen,

3a) bin £ir nicht bb«, fagft 2>u: nein.

5&?iüft 2)n meiner (Stcbcnfacben,

teilte« $erjenfl Äönigin fein?

ÜDiein 3im»ncr if* fttiBA erbärmlicb,

2)te üWebel fmb alt unb finb ärmltcb,

Unb leiber tyab icb niebt tticl.

3m Sommer ift c* red)t imirmlicb,

3m Sinter ift c« rca)t rübX

:Wctn §ex\ ift Steife für gaften,

(Sin alter ttlimperfaften,

iWitt hatten ebne Atlaug,

Ücit balb jerfd^agenen Mafien
Unb taugt niebt mebr jum (Sefang.

£ecb . . .

— nun weiß ich wahrhaftig ntd>t mehr, wie eä weiter ging. Aber eä war eine

^ointe babet, ba8 weifj ia>. Irofc beä anfcruchslofen Anfang«* mad)te id> fc^r

toerfiänblidje Anbeutungen, bog id) eigentlich ein famofer fterl fei, unb baß 8tlt

gar nia>tö ©cfc^cibtercö tlmn fönue, aü meinen ^öorfc^lag an$unehmen.

£ilt »erließ ba3 <ioupe. -Der entfa)eitenbe Augenblicf war ba. Od) trat

an fte tyeran.

On bemfelben Augeublide fturmte eine iöanbe bummer Oungeu auf bie

Angebetete ein.

„£>aft 3)u unä 'waö mitgebracht? Katern fommt and) gleid), unb xDcut»

tern aud). ftrifc 9ftafd)enbrinf ifl auf Urlaub l;ier unb ©ottlieb iöenber*

mann ift mit einem hunten ftäpjel au« spalte angefommen. Oa!" ©0 lärm»

ten bie fangen um meine jarte £ili. Od) hatte bie brei Keinen Ungetüme
meucheln mögen, ber (Sine fah immer nod; alberner au£, alö ber Anbere. 3) er

ältefte mit feinen femmelblonbeu Apaaren, bie bie niebrige (£tirn biö jur

Hälfte bebeeftcu, moa)te gtüclf Oal;re alt fein ; über baö Alter beö Oüngftcn,

beffen Dorfen burd) ihre Abwefenheit auf bem blanfgewafcbcnen '3cbutel

glätten, erlaube id) mir feinerlei Vermucbuug ; am netteften roar ber Heine

endet, ein etwa achtjähriger Acrauäfopf, ber eine entfernte Aehnlicbfeit mit

meiner £'ili hotte.

Od) machte wieberum ein febr blamirteS $cftd)t unb jefct bemerfte icbä

beutlid): £ilt ladjeltc, ja vielleicht lad)tc fie mid) fogar auä. „2BaS fasert

mich 2£eib, waä fdjert mid) .ftinb? 2ßer nicht wagt, ber nicht gewinnt,

audacem fortuna juvnt, unb wenn bie i^elt »oll leufel War, tiefen ä'uj?

ber ga^en Seit." Och hattc rcenigften^ Jttxmgig (iitate im $opf, bie mid)

ba3u ermuthigen füllten, bem frönen <yräulcin meinen Arm unb mein (Geleit

anzutragen. Aber ad)! bie oou ten Olingen angefüllt igten :)iefpectpcrfonen,

„Katern" unb „buttern", trangten ftd) jtiHfct)en unfere ^>er3en, wie ein 35latt

Rapier 3tuifd)en ^iirft unb ^clf. Xer alte Apcrr unb bie ^rau SRama faheu

fcineörcegö einlabenb auö; beite Ratten etwas unam8frred)licb i>hi^1Irö i
ei%

'

llnbulbfameö in ihren Lienen. Vili würbe fofort »on ten (Sltern mit s^e=

fd\lag belegt unb wie ein Verbrecher Oon OV'ntarmen bnrd? baö Stüttgen

eöcortirt, „l'atern" rcd)ts, „Diuttern" lintä, bie bret Menget hinterher, ber

jüngfte fcbleppte bie 5)ieifetafche. Och folgte mit gefenftem .'pauote wie ein

l'eibrragenber, ber ich ttar, nnb bemerfte, taf? auf ber Wütffeite ber lafc^c
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in gieriger ©titferei unb origineller Orthographie ber fromme Shmfcb: „bon

vogaye!" angebracht mar.

Unb nun mar ich a(fo glütflidj in Srebbiu, ol;nc 93agage, ohne 3 al
?
n

bürfte, im SBefifc eine« ^ünfthalerfdjein« unb eine« öfterreiebifmen <ßapiergul*

ben«. Ocf) hatte mit Pili noch fein SBort gebrochen; ber Slnblicf meiner

gufünftigen ©<hmiegereltern unb ©d)tt>äger batte mich etma« ernüchtert. 3d>

fafjte alfo ben (SntfcMufe, nad> Serlin gurürfgufehren, ruhig gu fölafen unb

wenn meine £iebe am anbem 9J?orgcn noch nicht erfaltet märe, mit einer

SReifetafdje, einer 3ahnbürfte unb einigem ©aaroorrath nach Trebbin gurütf«

jufebren. gegenüber bem £>äu«chen, in melcbem meine £>olbe oerfebmunben

mar, ftanb ein fkttlidie« ©ebäube, meldte« mit einem ^ofthorn unb einem

großen ©dulbe gefdjmüdt mar. Äuf bem ©d)ilbe ftanb: „©afhoirthfebaft

Sir $oft", unb fdjarffiunig, mie im nun einmal bin, fölofe ich au« biefer

uffchrift, ba§ ich mich bor einem ©aftyof befanb. 3d> trat ein, obmofcl

bie an ber Ztyiv angebrachte Slnfünbigung : „$ier finben ^Jferbe ftutter unb

©taUung" nicht febr oerlocfenb mar. S3on bem ffiirtl), ber fetjr artig unb

nett mar, erfuhr icb, baß ich in Trebbin übernachten müßte; unb mit ihm

pilgerte ich — etwa gegen fedj« Uhr ftaebmittag« — bei ljefler 3unifonne

in ben ©arten ber „Harmonie".

£>rei Stifte maren befefct. 2ln bem erften faf? bie ftamilie $aafer, an

bem *mciten bie ftamilie Senbermann, an bem britten bie Familie ÜWafcben

brinf; an einem oierten faß ein junger ÜRann, ber bie ©efeQfa)aft aufmerf»

fam mufterte. „SDaö ift unfer ©chmargfünftler", erplicirte ber ffiirth, „mir

moUen un« gu ihm fefcen."

2>ie „Harmonie" mar jebenfafl« eine febr gebilbete ©efeflfebaft, benn

ba«(£rfie, maö meinWuge erblirfte mar -— ber „©alon"; unb nicht nurbafl!

ber „©alon" bilbete audj ben au«fcblie§licben ©egenjianb be« ©efpräcb«.

3d> foifetc natürlich meine Obren, unb e« entging mir faft fein 2Bort ber

Unterhaltung. 3m Allgemeinen mar man, ich fann e« nicht oer^len, fe$r

fritifcb geftimmt.

3)er alte $err $aafer mit bem ©ammetfäppcben auf bem &o»f, ber

langen pfeife im sJWunb unb feinen gmei 9?afen — ber einen über, ber an»

bern unter bem 2Wunbe — mar mit ber gangen Dichtung unferer Literatur

ntc^t einoerflanben. ,,2Ba« macbe id> mir au« ^aul $et}fe, au« ©pietbagen,

au« all ben jungen beuten? Oa, in ber guten alten .ßeit mar'« beffer! 2)a

^atte man bod> etmaö für fein @elb! ©o ein Vornan oon tfetbrocl, ein ttet-

ne« ©paßten oon Glauren, ein anmutfnge« ©ebia^t oon Steffel, tficbtmer —
ba« mar boeb nom ctma«!"

„(Sin Änabe aft, toie oielf Änaben —
„Um ba« fflbinocero* ju febn"

citirte be« alten £aafer 9?ad)barin, bie fleine ^ilbegarb, bie weniger mit

i^ren munberooDen köpfen, al« mit i^rer Söclcfcn^cit oor rem ©rojfraoa

renommtren motlte.

„?lber mein tfinb, 3)u »irfft gmei gan$ oerfmiebene (Mettc^te gufammen",

bocirte bie junge ftrau $aafer.

„(Sin Jfttabe aß, mie biete ftnaben,

2>ie 35atteln für fein ?eben gern

Unb um batoon redjt üiel ju baben,

^ßflanjt er fid) einen ^flaumentem."

,,©o b«fet e«. Uebrigen«, ©cbmiegerpaba, haben ©ie ganj 9?ed>t. 3Wtr ge*

»er ealen. V 24
i
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fällt ber „Salon" and) nidjt mefyr, feitbem bte fnlbfdjen SÄobeblä'ttcr, bie fo

nett bunt waren, barauö oerfdjwunben finb. Unb bann ärgert mid>, bafe

nie ettoa$ tont ^rofeffor (fefarb barin finben ift; ta) 6in jefet gerabc in

bem 2llter, — id> brause feine ^affim anjugeben — in weldjem jebe fitt*

fame grau für ^rofeffor (Srfarb frtwärmt." Unb grau $aafer junior fdjtug

bie ftugen nieber.

„Öd) Ijabe $war eine SörtHc auf ber 9?afe", berfetetc ©rofcmama £>aafer,

„aber id) (efe baö bummc $eug nic^t mc^r. Od> braudje meine alten klugen

nur noA, um im ©efangbud) gute ßcrulieber, an betten man ftdj erbauen fann,

31t tefen:

„Unb wirf mid? 8ünbenlüinmel
3n beinm Qnabenfjtmmel."

Stmen!"

,,2£a« machen Sie beim ba?" fragte id> ben Sdjwaräfünftler, ber unter

betn Sifctyc einen böfen Streif 311 öerüben fdjien: ba« gefürdjtetc $anb-

wcrföjeug: bie (Speere unb ben fdjwarjen $ogen Ijattc er in ben £änbeu,

unb wäljrcnb er bamit mir unoerftänbli^e Operationen oornafym, täfelte

er fpöttijdj.

„Od) oerooflftänbige mein Sllbum", entgegnete mir ber Sdjwar$fünftlcr

unb reidjte mir oicr Meine fdjwarjc Finger, in benen id) auf ber Stelle bie

frappant getroffenen Silhouetten ber ftamilie £>aa|er erfannte.

„£onfi$cirt", rief id> in ftttlidjer ßntrüftung, unb legte bie üicr Ö5cfid?*

ter auf ein wcifceö Sölatt: (9rof;papa, Jpilbegarb, ftrau £)aafer ""b ©rojV
mama neben eiuonber. „gafyren Sie fort, junger 2)?ann! bie Emilie ü)fa=

fdjenbrinf ift beö ^3ortraitirenÄ nid)t minber würbig."

„$ld>, über biefer Familie 9)?a|'d>cubriuf waltet ein fdjrerflicfye« 93 erfyäng

-

nifj!" erläuterte ber 2iHrtfy. „3>ie bret 33rüber, bie Sie ba am £ifd> beb

fammen fefyen, leben in beftänbiger 3wirtrad)t. 3)er ältefte, ber mit ber

Frille, bem tStylinber unb bem Dtegenfcbirm — ber ftegcnfdnrm »erläßt iljn

nie! — ift bcrXircctor unferer 23ürger|d>ule. (Sr ift ein alter #ageftolj, er

will immer 9icd)t fyabcn, fein sJ)fenfdj fann mit il;m auüfemiueu. ScinSöra»

ber 3of;ann, ber mit ber pfeife, ber ifym ben dürfen bvetjt, ift ber friebfer;

tigfte SÜicnfdj oon ber SSett, er lieft blo$ bte metcorologifa^eu 'jjadjridwcn im

„StaatSan^eigcr", ftimmt für ben Panbratb, unb befümmert ftd) auflfdjlieiV

lidj um Staub beö joggen«. £cr britte trüber hingegen, Hauptmann
a. 2). ift iWilitair oomSd>eitct bie gurSoljle, flucht, bafe biei&äiibe jiiteru

unb oeradrtet au8 tieffter Seele bie bäurifdien Liebhabereien feineö 93ruberS.

Slber bamit nod> ntcfyt genug. £er .'pauptmann unb Oofyann fyaben jeber

einen Sol;n unb biefeSölmc ftnb wieber gerabe taä (^egentbeil itjrer 33äter.

3ol;aun'$ Solnt, gri(5 9)Jafd)enbrinf, ift wie fein Onfel, ber Hauptmann, ein

ed)ter §aubegcn; gegenwärtig bient er bei ber Charte, unb bei feiner Ontcl«

ligenj wirb er'ö Wol biö 311m Sambourmajor bringen. £c$ ^pauptmanne

Selm, SBilfyelm, ift bagegen o^nctlrg wie eine £aubc, unb alle« Sc^wabro^

niren feineß friegerifd^cn 3?ater« l;at aue tiefem guten ^auernjungen feinen

^eroö machen fönnen. (5r brifc^t Strol;, melft fliifyc unb näl;rt fi<^ reblid|/'

„ftfofcumülJer unb Bfmfe!"

„@an^ red)t."

xtnjwif&cn l;attc ber SdjWarjfünftler mit einer (^efdniuubigfeit, welker

bie Cefterrcic^er ein ber 3cc I°gU enttefyntcd |>räbicat beigelegt Ijabcn, bie

Siüjouetten gefdjnittcn unb id) rangirte fte finnig auf bem weiften blatte:

neben @roftmuttcr £aafer ben Ärieger ftrii}, unter biefem ben frieblid^en
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^Jaba mit ber pfeife unb baneben bcn fünften Uöilljclm, befielt Slcfmlidjfcit

mit bcin £)nfel mir erfi, alö idj ftc fo „fdjtoarj auf tociß" neben einanber

fafy, rcrfjt auffiel. 23cibc 3eidjneten ftd> audj burdj bie £)buleit3 unb ben ge=

fd>macfoonen Sdntitt iljrer 93atermörber au8; ben Hauptmann legte idj mit

feiner Oronie 3tr<ifd}en feine frieblidjen ^ertoanbte, aber unter biefe; unb ben

S<$ultbranneu mit bem 9?egcnfdnrm auf bie üflitte bc$ blatte«.

$er 2)ircctor unterhielt ftdj lebhaft mit bem etyrfamen ßlcmpnernteiftcr

SBcnbcrmann, bem ungebilbetftett ber gatnilie ©cnbermann, ber ftctä eine

SMfcc trägt, obtool eö ilmt feine üflittel toeit beffer als feine« trübem er*

tauben hntrbcn, fidj mit einer faffyionablern $oofbcbedung 3u t»erfc^en.

25er 2)irector bocirte. 3)er Klempner toar ganj £)l)r.

„Unb loa« mir an biefem „Salon" gar nidjt gefällt, ba$ ftnb bie Ärttfct

am öube; bie fogenannten „barmlofen ©riefe'' unb baä „Waucfoimmer".
2) ie ^cute, bie biefe nidjtämürbigen sj$antpbtete fdireibcn, 3iel;en ja SlUcö in

ben Staub, toaS man oeretyren mufj. (Sine redete $unft, toit?ig 3u fein, roenn

man ungeftraft über aUeö ^Peffctt reißen fann, eine redjte Äunp, über alles

gu toi&eln, toenn man ftdj feige oerfriegt, feinen Wanten nidjt nennt. 3) er

Wit} ift looblfeil toie Sörombecrcn."

„35rei Silbergrofdjen bie ^iertelmcfce", replicirte ber practifdje $lempnev»

meifier. „9ttir gcfäüt ber Umfd)lag reebt gut, £crr £>irector. $er rotlje $ufar,

tie 2)ame mit bem rotl;en Uebertourf unb ber £crr mit beut rotten ftraef."

,,%d), toa6 »crftcl;ft 3)tt Don Äunft?" oerfcfcte 9iapJjae( SBenbcrmamt,

früher Slnftreidier in großem ftormat, jc^t $ünftlcr in bcidjeibenent ftormat.

Gr brüefte umoiHig feinen Galabrefer auf ba$ frelorfte $aupt unb räufpertc

ftc^ uubfpracb: „Wlir fyat bie 9iebaction eine tounberbar fdjönc Sfyje 3Urütf=

gefcfyitft — bagegen nimmt fie allen Sdntnb oon 9)?cbcrfyeim, (Steffen*, ÄniUc,

Reifer, lautier unb fonftigen Stümpern. Unb babei fotl ein Söfatt profpe*

rireu! l>äd>ertia)!"

„Wuf (Sure fünftlerifdjut ftrafecn fommt'S loeife ©ott nidjt an !" uafym

jc(jt ber britte 33rubcr baö 2ßort, toäljrenb er bie üppigen 9taudnoolfen,

tt)cld>e er au# einer työdjft bubib'fctt Gigarre 30g, um feine trefflid) angeraudjtc

SDJecrfdjaumfpitje fpielen ließ. „Od» oermiffe im „Salon" (Sine«: eine Ilar

auSgefprodwtc rabicale Statbeng. Od) babe aud) nodj nidjt atoei feilen für

meine 2Bül;lrebcn au$ ben birfen Söänben gebrauten tonnen."

„Gö fe^lt metyr al« 3:enben3", oerfe^te ber Oüngfte, etubiofuö p^ilof.

©ottlicb ©inbermann. „@ö fc^tt bie nja^aft ^ilofo^ifd^c iMlbung, eine

beftimmte Seltanfdjauung, ber 5lu$brucf bc« ^ßrineibö. 2Ber oermag cö

bem „<Salon" anjufe^en, ob feine Mitarbeiter Sn^anger be« fubjectioen

9iid)t'3cfy ober beö objectioen Öa^ ftnb, ob fie bon ber Öntmancn$ ober oon

ber Jranöfcenbcnj . .

„^aberlapab!" uttterbrarf) ber Hauptmann. ,,^ür Gucb Sdjulfüa^fe

toirb ber „Salon" nid;t gefd^rieben. Slber öiueö fehlt i^m: ber ntilitairifa>e

93licf, ber mititairifa^e ©eift £ic «rtifet über bie Öelbjügc oon 1866 —
?aiengefdjtt)ä|j, feine ÄritiF, baö l>ätte ia^ gatt3 anbcrS gemacht."

„On meiner (Sombagnie tefen toir blo3 ben „iöeobad)ter an ber Spree"

unb bie „Staatöbürgergeitung". fea ßeft bod> toaö brin!" fügte fixify

3)iafd)enbrinf toeife fn'^u.

So njurbe über ben „Salon" geurtljeitt. M) bebauerte bie armen

Herausgeber unb baa^te an ben fdjöueu 33er3 an Vafoutaiuc:

„On ne peut contenter tout le monde et son pere."
24*
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372 •Sit ficht im Satin.

2)er Scfytoargfünftler ^atte injroifdjen auri> He öier 33enbermann« ftl*

tyouettirt, unb idj orbnete biefelben gati3 f^mmeti ifd> unb fcben: ben 58ruber

Stubio unter ben ©roßoater $aafer, Wa^ael unb ben 2i?ül)ltyuber mit ber

Sfeifce baneben unb ben braöen Klempner in bie Glitte, fo ba£ er bem 3)U
rector gerabe gegenüberlag.

Säfyrenb id) nod) mit bcr fünftlcrifdjen Slncrbnung be« ©äugen be*

fd)äftigt trar, Tarnen neue ©äfte: juerft ein fürditcrlid) bummer Ounge, bcffen

©efidit idi fdjon irgenbmo gefetyen fyaben muffte; id; bejann mid), n>o? iaö
SKätfyfel Icftc fid) balb: ber geftrenge SSater folgte tlmt, ber Spater meiner l'ilt!

„Ser ift ber §err?" fragte id) ben SHrtl).

Kantor SBotylgemutty", gab mir biefer jur Slnttoort. „(Sr ifet jeben

Slbenb $ier faufe 2Wildi, mit ber galten ftamilic . . . ba tcmmt bie

^ßroceffton
!"

Unb ridjtig: ber fleine Strold) mit bem glatten Sdjäbel, ber anbere

Shtirb« mit bem tfotfenfo'cf unb bie ftrau 2)iama — furg, bie gange Sitt1
'

fd)aft beren SBefanntfdjaft id) auf bem ^alwt/cf gemadjt tyattc, mar öollgätylig

•oerfammelt, bi« auf — Vitt!

Od) bemerHc, bafc id> aiifmerffam gemuftert mürbe. 3Wan flüfterte ftd)

etrcaö gu. Od) tarn mir auf einmal recbt überflüffig oor.

„^Bollen nur nid)t einen ©ang burd) ben ©arten madien?" fragte id).

„SBereljrteftcr §err s

JJrofeffor" fbrad) bcr SIMrtlj fid) entfdjulbigenb,

„mein SRfyeuma . .
."

„Od) toiÜ mir erft bie 2Bol)lgemutfy8 taufen'', fagte bcr ©ditoarjfunft*

ler. „©eljen Sie bort ben tyübfdjen Vinbcnmeg hinauf, x^i fimf SNinuten

^ole i$ Sie ein."

Od) ftedte mir eine (Sigarre an, ertyob mid) unb fd)lenberte ben il£eg,

ben mir ber Sdm>arjfünftlcr begeidjnet tyatto, entlang. Od) mar merfmürbig

unruhig gemorben.

$luf einmal ftanb i'ili oor mir.

Od) fa^te mir ein $er$. Oe(M ober nie!

„Wein fträulein" l;ub id) an „Hl« id) «Sie $um erftcnmal fal;, füllte

td?, tafe id) Sic tiebc. Wein ^erj, ba« i$ tobt glaubte, ermatte bei ber

fanften $larfyeit Obre« SMirf« tote ber ©efangene beim erften Sonncnftraljl,

meldjer burd) bie vergitterten Sanfter feine« Sferfer« fällt, ba« SBemufctfein

toieber erlangt, bafj er lebt, bafe c« einen ^rüfyling giebt. Wein Fräulein,

id) liebe Sie! hieben Sie midj? Slutmorten Sie mir Oa! ober Kein! Slber

fagen Sie mir nidjt: „frred)en Sie mit meiner Wutter!" Sic tonnen mid)

übe Büdlich ober namenlo« elcnb machen. Sprechen Sic, entjdjeiben Sie!"

.
f> fprad) biefc SKcbc feljr geläufig, fetyr auöbrud«ool! unb fel?r fd)ön

— benn id) Ijattc ftc fetyon oft gehalten — unt> tyarrte nun ber 2)ingc, bie

ba fommen feilten.

Pili erröt^ete.

„Strecken Sie, mein fträulein, id) befdjwöre Sie!"

„Stber id) Fenne Otyncn ja noefy gar nidjt!" Ijaucfyte ?tli.

„Sie???"
„Od) fenne Olmen nidjt. Sie »ollen mir gemife blo« nerfen."

3lm anbern Worgen ocrlief; i«^ Trebbin.

Oc^ bin nie toieber bortl;iu gurüefgefe^rt.
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parifrr Jtionate-Clinmtä.

1*ari«, «Ko»ember 1869.

8Kr (eben hier feit Monaten in einer tiooche oon ÜNanifeftationen, tote

(»ei aßen ernfien SBeobadjtern febtoere iöebenfen erregen unb 311 bem 2lu«ruf

oeranlaßt, ber faft tote ein (Stoßfeufjer Hingt: „JfiSohin fotl ba« führen?

"Bit foü ba« enben?" Die (heißer finb einmal lo«gelaffeu unb nidjt meljr

ju bannen. (5« ift ba« befannte 3pridm>ort öon Dem, ber ben Keinen ^"8^
befomnten fyat unb ber nun bie Apaub unb am (Snbe auch nodj ben Sinn

l)aben toiH, um foäter .... ja, um foater wod) immer mejjr 311 »erlangen.

Die ooUftänbige ^reßfreibeit, bie feit bem 15. Sluguft, wenn aud) nidjt in

gaitj ftranfreiet), fo bodj in }*ari«, tyerrfd>t, ift längft 311 einer ßüfl^^ftö'«^
geworben, bie Weber WaR nod; *3d>ranfen fennt unb bie entfebiebeu in feinem

anbern i'anbe Europa'« ihre« ©(eichen fjat.
sD?au brauet nur bie erfte befte

Kummer irgenb eine« regierungdfeiutlicfyen statte«, 3. 33. ber „Reforme",

be« „Reveil" unb t>or3U^(td> be« „Rappel" in bie £aub 3U nehmen, um fo^

fort baoou auf ba« $larfte überjeugt 3u Werben. Dag ift feine Oßpoffcion

meljr, wie fie bie „Liberte", bie „Opinion nationale" unb ba« „Siecle"

machen, bie, wenn fie aud) ber faiferlidjen Regierung fyart ju £eibe gefjen unb

an manchen ihrer iinftitutionen unb mehr noch an t^reit Vertretern! fein gute«

£aar laffen, boeb nid;t Stile« über ben Raufen werfen unb offene tffeoolution

prebigen, toie eben jene tfmn, an ceren Spifce bie fogenanuten Unüerföhnlid^en

(„les irreconciliables") fteben. Da« fchlimmfte biefer ^Blätter ift unftreitig

ber „Cappel", 3U beffen Jpauptmitarbeitern Wccfyefort gehört, ber feit feiner

ftludjt au« $ari« oon Druffel au« oon £eit 3U ^eit eine „Laterne" herüber*

fdudte, „jur 5Meud)tung ber £age", toie er fagte, unb hinter tym fleljt ber

große Qtrilirte »on (Suernfen, ber basu ba« nötige Oel auf bie £ampe
gießt. Victor Jpugo ift nämlicfy (mit ftelir "Jfyat, ber aber weit weniger

bebeuteub ift) ber (Sinjige, ber bie le^te allgemeine Slmneftie oerächtltcb, 3urürf

gewiefeu hat, er trofct nad) toie »or auf feinem ftelfeu im "ÜJteer, wo er fic^

übrigen«, nebenbei bemerft, ein ftattlic^eö $au« gebaut fyat unb fteb. ,,ba«

fyarte Sörob be« <iril«" burdj gute #üdje unb nodj beffere iöeine 3U oerfüßen

fudjt, benw er ift längft SUfitlionair. Von Wodjefort ging fc^on 3U Anfang
Cctober ba« $erüdjt, baß er 3ur „£eit ber iSrfa^toabten in ^ari« eintreffen

würbe, um feine daubibatur perfönlidj 3U betreiben; ja man Wollte ify? fogar

am 26. £)ctober bereite auf ben iöouteoarb« gefehen haben; in Sirftidjfeit

traf er aber erft am 7. "Jfoöember ein.

Der Cctober oerfloß in Sparren unb Saugen unb ängftlicbem ^uwarten,

namentlich oon leiten ber ®cfdjäft«welt, bie mefyr al« je oon ber ftet« »ach-

feilten Aufregung 3U leiten hatte. §lm 26., b.ieß e«, foÜe ber große 8c^(ag

gefd>el?eu, an uKldjem bie „lluoerföbulicben" üon ifyrem oerfaffung«mä^igen

9?ed)t (^ebrauc^ machen unb ftcb auf eigene ipaub in ber Cammer oerfammeln
roürten, um .bort ihren s

,J$roteft gegen ben 311 weit binauögcfcfyobenen unb
te«halb ungefeßlichen (Sinberufung«termin auf iSnbe

s
Jcot>ember, unb 3ugleid>

eine "^roclamation an ba« Volf 31t erlaffen, alfo getoiffermaßen ein Aufruf
3ur (Smooruug.

&<bon am 25. JDctober, bem Vorabenb be« fc^recflichen Jage«, begegnete

man überall beftü^teu, ober boeb. neugierigen ©efichtern. On ben #affee=

bäufern ber Söouleoarb« tourbe ftarf politifirt unb ba« $ür unb Ü3iber in
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lebhaften Debatten ettoogen. Der alte 9?aeoail ^atte nodj ioenige Jage oor-

fyer fcicrlidj erflärt, er toürbc i&ort Ratten unb am ftuße be£ JObclidfen auf

bem (Soncorbeolafc erfochten unb ftdj »on ba in'e (Iorpe4Vgieiatif begeben,

unb müßte er fidj ganj allein „oerfammeln". (Jrft gan3 31t ©uterlefct, unb

auf iufiäubigeä 3lirctcn fcmcr ftreunbe, gab er fcteö $orl;aben auf unb oer^

fprad), rufng 311 $aufe ju bleiben. Die übrigen „Unoerfö^n liefen" tyatten

)\d) fdjon früher surürfgejegen, eben »eil fie bei Reiten geinerft, baß fte mit

ityrer Demonstration bei ben großen 9)taffen feinen (Srfolg Ijaben mürben.

Die Regierung meinte aber bod), bem ^rieben nidjt trauen ju müffen unb

l;atte in aller Stille ifyrc $crferrungen getroffen, fo großartig unb umfang-

reidj, altf menn eö fid> barum l;anbelte, |>ariö oor bem Ueberfafl eine« feinb^

liefen £>ccree ju fdjüfccn. Unb ba* mar eben ba$ Spaßfjafte an ber fonft fo

entften ©efdn&tc.

»Jttliädrft mar ber StaatSdjef in ^erfou nadj
v
^5ariö gefommen, um bei

einem äußerften (Satactyemue anmefenb 31t fein unb einen folgen mö'glic^er-

meife burd) feine ©egenmart 3U befdjmören. Die geängftigten Sttinifter

Ratten nämlicfy bem armen Äaifer, ber 31t feiner oöfligen ©enefung fo gern

in (iompiegne geblieben märe, bie £age ber Dinge fo fc^toarj unb gefäfyrlid}

gemalt, baß er firf> entfd)loß, mit eigenen Singen unb Ofyrcn 3u feljeu unb 31t

boren. Sine traurige Weife unb eine traurige Slufuuft, faft fyeimlicfy bei
N
Jcadjt unb 92ebe(, um etmaigen Demonftrationen (au bie inbeß feiu ÜKenfcfy

badete) auf ber ^aljrt 00m Söalmfyof nad) ben Juilerien ooqubeugen; unb

märe n\d)i am Slbenb bie Dricolorc auf bem ^aoitlon be l'^porloge aufge3o-

gen morbeu, fo fyätte im publicum SRiemanb um ba8 Eintreffen bee £crm
gemußt. 3u bem grünen (Sabinet nadj bem ©arten fnnaue, bae fdmn fo

uiele franjöfif^c 9)Jonard)en bemol;nt unb audj fdjon fo oiele als ftlüdjtige

»erlaffcn l;aben, mürbe alebann ber große ftdfyugSolan fcCö folgenben Jage«

entmorfeu unb oon bem Äaifer nid;t oljuc 2öiber|rrcben genehmigt, benn er

mar ber Gsi^ige, ber an feine Demonftration glauben roollte. sJ?od> an bem^

felben Slbcnb gingen bie betreffenben itferfyaltungömaßregeln an bie »erfdHe-

benen #aferuen ab, unb bie beiben SDiarfd^äfle 53againe unb (Sanrobert tfyeilten

ftdj in bie große Aufgabe, für bie Wufye unb Sicfyerljeit ber Stabt 31t mad)cn.

(Sie matten and) burf;ftä^ltd>, b. f>. fie gingen in ber Wad)t 00m 25. auf ben

2G. nidjt 31t Söett, aber c« »affirte nidjte, gar nicfyt«; ein Umftanb, ber bie

beiben ChceUe^en in fel;r fdjled^tc tarnte öerfefete, benn fie Ratten um SHle*

in ber s
it>clt gern ein Stürfdjen ^ieoolution gehabt, um mit iljren 55efür6^

tungen ^ec^t 3U behalten unb nebenbei kic bebrol;te Öcfeflfd^aft mieber einmal

ein biedjen 31t retten. ^Öa3aine ^atte fid> mit feinem ©eneralftabc in bem
£aubtgcbäube ber ^ilitairfdjule, bem 3)JaviSfclbc gegenüber, einquartiert unb

baß ßanje linfe ©eineufer in iöcfd)lag genommen;' Sanrobert, alß 8tabt-

commanbant, lag mit feinem Stabe auf bem «enbomeblafce, alfo auf bem
redeten Ufer. Stuf bem doncorbepla^ unb ben baranftoßenben lslt)feifd)en

gelbem moüteu alebann beibe iJ3efeI;le^aber 3ufammentreffen unb gemein-

fdjaftlid) auf ben innevu ^ouleoarbö unb ben Ouaiö oorrürfen. So lautete

ber £ perationtfplau, bei bem ber .^aifer anfange fefyr bie ©tirn gerunzelt

Ijaben foli, tocil er il;m benjenigen beö Staate^«ic^e in'e ©ebäd)tniß rief,

an ben er 3itr geit nic^t gern erinnert ioerben mag; foätcr, mie gefagt, mußte
er ilm aber bod) gut Reißen.

!Der Dritte mit ben beiben 3)?arfd>ätlen im 53unbe toar ber ^o^ei-
mäfeet ^ietri, ber aud) neue Lorbeeren 31t ernten münfd^te, unb ber beebalb
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bem $atfcr ebenfalls bie nalje ©efafyr mit gteidj bunflen Serben gefdu'lbert

tyatte. 3U ?c,n ^eu^cibräfcctcn irntte fidj nod) ber üftinifter beS Onnern,

^Jionficur be la ftorcabe, gefeilt, entfdjieben ber größte £>afcnfuß ben allen

Bieren. <2?ämmtlid>e Xritp^en »areu fdjon am 25. eon brei UI>r sJJadunittagS

an in ifyren betreffenben ftafernen conftgnirt »erben, in $inccnneS »ar ber

aai^e Slrtiflericbarf gefattelt unb gebäumt, um beiin erften Signal aufgu^

brechen, nnb bic ©arnifonen t)on 3aint= (Sermain unb SkrfailleS ftanben in

gleicher Ükife fdjlagfertig unb »arteten nur auf bie 2)ebefdje beS Kriegs

miniftcrS, um fid> fofort in Ü)iarfd) gu fefcen. Om ©angen ftanben in jenen

eerfyänguißoollen oierunb3»an3ig Sbtnben gegen 36,000 tylmn unter ben

Üöaffen, baoon 8000 SDtattn (Saoallertc. ^iergu tarnen nod) bic 4000 33tau-

rörfe beS $errn ^ic'tri, bie überall in fogenanuten CrScouabcn eon breißig bis

riesig SWann burd> bie ganjc Stabt »erteilt »aren, unb gegen 3000 ©en*

t armen, bie an ben Karrieren ber fteftungS»erfe cenftgnirt »aren.

3)er SRarföaU SÖa^aine, ber erft füqlid} 3um £)bcrbefefylsl>aber ber

farferftdjen (Sarbe ernannt »orben »ar, lief? fämmtticfye £)fficiere in bem
iunern £)of ber 9)?ilitairfdmle gufammentreten unb luclt folgenbe §tnrebe an

ftc: „$)ie Weoolution »ill »icber ifyr blutiges £aubt ergeben, meine sperren,

bie Untfiturgtoartei, ber nid>tS fyeilig ift, »ill einen großen, entfa)eibenben SaMag
führen, fic glaubt uns unvorbereitet unb forgloS, be»eifeu »ir ifyr baS (Megeiu

tfjeil. 3)ic SRulje ber 8tabt, bic 6id}crl;eit ber Stynaftie ift uns anvertraut.

£>er Äaifer red»nct auf uns. Vive 1'Empercur!"

3)ie JOfficiere ftimmten natürlid; in ben 9fuf ein, fo unbo&ulär ber

•
sJ0?arfd>atl SBajaine »egen beS fd>imbflid)cn merifanifdjen ^elbgugeS auch in

ber 3lrmee ift, unb fafycn mutfyig unb gefaßt ben (Srctgniffen beS fommeuben

XagcS entgegen. Courage! CEourage!

3m £ofc ber (Stabtcommanbantur fyielt Ganrobert einen älmlidjen

„Sbeeay mit benfelbeu »erbrausten ©emeiubläfeen: „föcfcolution .... MutU
geS £aubt .... Umfturjbartei .... eutfaSeibcnber <2d)lag .... Wul;e ber

Stabt .... Gidjerfycit ber 2)tmaftic .... £)cr Äaifer redmet auf im*.

Vive l'Empereur!"

$lud) bort ertönte biefelbc Antwort: (Souragc! (Courage!

2)er ^oti^eibräfeet, olntefyin fein befonberer 5)febner, begnügte fidj ciufad)

bamit, ben £)ber- unb Untercommiffarcn eh^ufdjärfen, i^rc ^cute mit ben

beliebten eifemen ^auftringen 311 oerfefyen, bic ftcb fd)ou bei ben Öoulcbarb^

(irabaücu im testen Ouui fo oortrcffli^ bctt)al)rt l;attcn. Qic JÖlaurörfc, bic

Dtelleid^t au einen neuen 9}?onfienr 3ibiere bauten, ließen ftdj baö nid^t 31001

iVial fagen unb riefen iljrcrfeite ebenfalls ein begciflcrteS : Courage! (Sourage!

(3)ionfteur <2ibiire — »ill id) bod) In'cr in *4>arcutl)cfc ^ingufe^cn, ba^

mit ber l£l;renmann aud) in 3)eutfd)laub gcbüljrcnb geioürbigt »erbe — ift

jener s^arifer .^auöbcft^cr, ber bem ^otigeipräfectett naa) ^cenbigung bel-

eben ermahnten Ouni * Unruhen 10,000 graufeu gur ^ert^eilung an bic

3tabtfcrgeanten 3ufd>irfte, „als SSclolmung für il;r batriotifd)eS iöcrl;altcn".

.9?atürlid} »urbc §cn Sipicre baburd) adjt iage lang in ben 3c itun
fl
en

..^ielfAeibe aller guten unb fdjled>teu 2öi^e, »aö ihn abey nid)t abgilt, 3U111

näd)ftcn 15. Sluguft auf baS (5^rcnlegionSfreu3 3U ^offen.)

Sllfo CJouragc! (Sourage! tönte cS bou allen Seiten, unb baS (5a^o feilte

nia)t ausbleiben; eS flang fveittd; gan3 anberS, als bic Seulingen gebadjt.

<Sd)on in ber ^aAt fd)idtc danrobert Orbonnangen über JOrbonnangcn

in bie 2)iilitairfdmle unb 33a3aine beSglciaSen nad> bem s^enbömebla^, mit

Digitized by Google



376

ber Anfrage: „2Bie ®eht'« lo«V ibei im« ift noch 9We« ruhig, aber

Sei O^ncn?" 3)er TOiniflcr ftorcabe, ber auch nicht ju $ett 3u gehen wagte,

tiefe in ähnlicher äöeife bei ^ietri Kotfeit, unb £err^ietri, in ooDer Uniform,

metbete jurucf: „üöor ber $anb noch «lle« ru^g; aber man will bereit«

oerbächtige 3timbtome bemerft haben; be«halb wachfam unb aufgepaßt" ....

unb bann fuhr er jum $errn in bie Üuilerien.

5Der Äatfer faß im grünen Sabinet mit beut ©enerat tfailty, beut

Spanne ber ,,(£h«ffawt=2Bunber", wie er fett ber Slffaire oou Üttentana flet«

genannt wirb, wo er befanutlich bie Jriumph^epefdje an ben $rieg«minifter

abfanbte: „nos chassepots ont fait merveille."

„Eh bien, Pietri?" fragte ber tfatfer Ijaftig. „3ire", antwortete ber

^otijeibräfect unb 3u<fte bie Stchfeltt, al« ob er eine iraucritat^ria^t braute,

unb wieberholte bie obigen Sorte: „Ü$or ber $anb ift noch Sllle« ruhig,

aber man will bereit«" .... bodj ber $aifer unterbrach tyn mit einer un*

gebulbigen ^anbbewegung, ging mit heftigen Schritten im Limmer auf unb

ab unb oerabfdnebete balb barauf bie betben sperren, tttebatttt trat er an'«

genfer, unb toenn er gute Ctyren gehabt, fo hätte er bereit« ba« <S$o auf

bie „Courage" feiner (betreuen fjörett tonnen: Sötaraage! Blamage!
2lnt nädjften Jage füllte bie« (Scho nodj üiel allgemeiner »erben, bi« e«

julefct bur<h gan| ^Jari« oou si)Junb 3U Üttunb ging. 3n ben Äafcrnen war
bereit« früh fedj« Uhr bie 3uooe an bie iKannfdjaften »erteilt worben —
mit leerem SDiagen tämtft fid/« fd)lec^t — ^Ba^aine unb (ianrobert, fonft ben

greuben ber £afel nicht abljolb, wagten e« nicht, fich 3U Sifche gu fefcen,

fonbem frühftüdtett im Steden, „un morceau sur le pouce", wie man ba«

hier nennt, unb fdnrften auf« Weue ihre Orbonnanjeu f^tit unb ^er mit bem
neugierigen gragejeichen. — Wicht«! Wicht«! Wirgenb« nicht«!

On ben lutlerien lag ein l;albe« ober ein ganje« Regiment ®arbe=

Infanterie, unb jtoei 5<hwabrouen reitenbe Oäger tnelten bie Wacht über auf

bem (Saroufelblafce, beffett (bitter man gefd^offeu hatte. tSin wahre« l'tai

hcur, baß alle biefe gewaltigen Vorbereitungen umfonft waren unb baß nicht*

oajftren wollte, um biefelben 3U rechtfertigen.
s
ilber, wie gefagt: nicht«, gar

nid^t«! Plantage! 33tamage!

$)ie Bewachung be« ^oncorbctfafce« war im 3d>lacht»lan beut ^olijei

bräfectett zugefallen, beim bort, am tfuße be« £)beli«fen, follte, wie bie „Un-

oerfähnlichen" oerfic^ert Ratten, bie £)auptbemouftratiou gefchehen. Onbef;

auch bort fanben teilte auberen 3ufAmmenrottungeu ftatt, at« biejentgen ber

3tabtfergeanten, bie maffenhaft umherftanben, ober auf» unb abparrottillirten,

aber nicht« 3U arretiren fanben. $er alte €belt«f l;ätte fich aucb wol nid>t

träumen laffett, al« mau ihn oor oiertattfenb (fahren unter ^axao Mi)am\c*

in ber Süftcnebene öon i?uffor aufrichtete, bafj er ber Wittelbunft eine*

folgen fontifchen 3chaufbiel« fein würbe. (£r fyat übrigen« fchon Allerlei

mitgemacht unb erlebt, feitbem man ihn bort hingefteUt, wo etnft bie C^uillo

tine ber großen Jlieoolution geftanben.

(§egen 3ehn Uhr erfchien ber ^aifer auf ber füblicheu Xerraffe be«

"^arf«; er ^atte feinem ftbiutaittett, bem (General ÜÜcoutebello, ben %xm ge^

geben unb ging bi« an bie äußere iöalufirabe, bie auf ben s
J$la£ h"10«^^-

-Dort blieb er eine Seile flehen unb fchiett ebenfali« nach ber 5)emonfiration

au«3ufchauen, bie fich aber felbft für bie 3)2ajefrät nicht beraugirte, fonbern 3U

^paufe blieb. -J)ie iölaurö'cfe, unb auch diejenigen in tiiüil »on ber geheimen

Polizei, brängtett fich unten auf bem Xrottoir gejchäftig 3ufammen unb falu
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tirten unterthänigfr fyinauf, aber ber $aifer fanb fic6 uid)t gemikfflgt, ben

®rufc 3U ertötetem, lieber (9ott, id) benfe mir, cd muß it)m in btefer ^ejic=

tmng gehen, wie allen anbern anfränbigen beuten, bie frofy finb, mit ben

^arifer ^otigijtai, namentlich mit ben nichtuniformirten, fo wenig tüte mög-

lich in 33crüt)rung ju fommen, oollenb« an einem 'Sage, wie bem in 9tebe

ftchcttben. Slber wie (ran! unb leibenb fal) ber arme #aifer au«, faum 3um
iBiebererfennen! Unti>tOfürtirf> fiel mir ein Portrait ton Wapoleon L ein,

ba« ich einjl in einer tfonboner (Valerie gejehen; e« war wenige Senate bor

feinem Xobe auf »Sähet Helena gematt werben ttnb foü frappant älmlidj fein.

Od) fonnte bamal« mehrere läge lang bie Erinnerung an bie erfd)ütternb

fc^merglicfie "iDiiene, bie in ben eingefallenen, gealterten Silben lag, unb an

ben tobten, frarren ^litf nid)t öergeffeu, unb nun mußte id) wieber baran

benfen, al« id]> ben jetjigen tfaifer ba oben freien fat>. Er 30g ftd) übrigen«

ba(b 3urücf, jebodj nur, um fpäter eine Spa3terfal/rt burd) bie Sfyfeifchen

gelber ju mad)en, rote täglich 9cad)mittag«, toettn er in
N
J$ari« ift. #ort;er

befamen roir aber ned> etwa« 3U langen.

3(uf einmal erfd)ien nämlid) sJ0confieur (9agne; er tarn in fd)neUen

Schritten oon ber 9tue be Stiooli l)er, ging über ben ^lafc unb bireet auf

ben Obeliöfen lo«. Dort blieb er fielen, 30g ein Rapier au« ber Xafd)e mtb

fing an, feine öerfe 3U beclamiren. Die paar ^unbert äRenfchen, bie bort

oerfammelt toarett, uutbrängtett it)n unb applaubirten, bi« ein Ofourocf, frot),

enblich einen 9täbel«füt)rer gefunben 311 tjaben, Ü)Jiene machte, Um 31t arretiren.

Ein ^oÜ3eicommiffar, ber ^crglirf» mitlachte, legte ftd) in'« Littel unb bat

ben N$oeten freunblich, ftd) 3urürf3U3iet)en, loa« tiefer aud) fofort tt)at unb

toie ,,ba« Ü)cäbd)en au« ber ftrembe" fpurlo« öerfd)wunben war, fobalb er

Stbfd)ieb genommen tjatte.

$$on bem beulten tfefer tarnt id) allerbing« nicht erwarten, baß er

sJJiottfteur ®agne beffer fenne als sJÜconfteur Sipiere; id> fd)alte alfo aud)

t)ier wieber ein, bafc jperr $agne eine fomifd)e ftigur ift, bie fief» feit einigen

3at)ren »on 3eit 3U 3«t auf ben "JSarifer irottoir«, öffentlichen ^latjen unb

Square« fet)en laßt unb auch l^öreu, beim er beclamirt #erfe unb 3toar 3$erfe

eigenen $abrifat«. 3ume 'ft blüt)enber llnftnn, aber oft nicht einmal blül)en^

ber, bi« feine (Gattin, eine efjrlid)e, alte ftratt, erfd)eint, ilm beim 2lrm nimmt,

in einett fttafer fetjt unb mit it)m heimfährt. Der arme Teufel, ber aber

oermögenb ift, ffai ein Apelbengebid)t oon met)r al« 3et)ntaufenb Herfen ge^

fchrieben, bie „Uttiteibe"; er t;at aud) bereit« einige Oatjre 3U Et)arenton im

Orreut)aufe gefeffen unb man fagt, baß it)m ber Sbiriti«mu« ben $opf »er-

bre^t i)abe. ia er aber ungefährlich ift, fo läßt man ihn laufen unb lad)t

höthften« über fein alberne« CMefdnoäfe. Unb biefer Patron fpielte am 26. Cc-
tober, beut otel gefürchteten, reoelutionöfchtoangerett Detnonftratien«tage, bie

Hauptrolle, unb gegen ihn hätten fict> oielleicht Eanrobert unb si5a3ainc mit

ihrer (Saball*, 3lrtiQ^ unb Onfauterie in Söetoegung gefegt, toenn er nicht

gutwillig gegangen wäre. Blamage! iölamage! Unb ba« ift 3ugleich btc

Nieral oon ber gan3cn (^efchichte. —
Der Äaifer futyr am anbern borgen wieber in aller Stille nad> Eont^

piegne ,unuf, oerftimutt, wie er gefommen war, unb \et)t ungehalten über bie

aÜ3u bienfteifrigen ^ät^e, bie ben Teufel fo fchwar3 an bie ißJanb gemalt

hatten, greilidj barf mau barau« nicht id)liefjen, ba§ ber Teufel gar niebt

eriftirt; im ©egentl;eil, er fpuft in oielen tattfenb Äöpfen, nur t)ält er fid?

oerfiedt unb wartet auf eine anbere, günftigere Gelegenheit, um bie ^Örner
31t 3eigen.
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2ln ben Herausgeber be« „<§alon".

«u« $entf$lanb in Eofcember 1869.

9Jeulidj toar mein ©eburtätag, lieber ftreunb. Od) nmrbe gcrabe fo

alt, tüte ftratt Äierfdjner gern fein mochte, unb wollte mir eine ©üte antyun.

3d) ging in nnfer feinftcx» 0*aftbau$, bcftetlte mir Uke de venu u la Met-

ternich, eine tyalbe ftlafdie mouffirenben sUfofel unb war feelenüergnttgt.

2)o trat mein unoermeiblid)er £octor in baö Limmer unb nahm olme

Weitere« s
J$laj5 an meiner grünen Seite. Gr war wieber einmal wüttyenb

unb fprad), wie id) baö an ifym gewohnt bin, in Sentenjcn.

„(58 giebt wirflieb feine Xummbeit, bereu ein beutfrfier ^Jrofeffor nid)t

fäb,ig wäre!" polterte er lo$. £er Slnfang war t>icl»erf|>red)enb.

„Oft 3lmen fdjon lieber etwaä in bie Duerc gefommen?" fragte id).

„Sinb Sie als Vertreter ber beutfdjeu treffe nadj Suej belcgirt? $at

man Otiten bie ^cnfion einer Peljrerwittwe autfgefcfct? $abcn Sie ben

coburgfeben Jpauäorben befontmen? £aben Sic mit ber ©räfin $3eaumont in

(lorrtfyonbenj geflaut en ober für bie „3nternationale 9feinte" einen Slrtifel

gefdjrieben? .£>abcn Sie fid> blamtrt wie 9iod)efort ober ift Olmen fonft ein

Unglücf jugeftoßen? Sprechen Sie fid) auö, $octor meine« iVibeä!"

„92id)t8 oon aflebem, barmlofer ftreunb!"

„£>at fixem ©eecber*Stotre eine (Stjrenrettung an 3l;nen ocrfmbtV"

„and» nid>t. So laffenSic mid) botb ju^orte fommen! £a fmb mir

beute »on einem l'eipjiger ^rennte einige Hummern oon bortigen Leitungen un*

ter Äreu^banb jitgcfdjirft worben — man glaubt c$ nid)t! aber eö ift watyr— unb

in bicfciPJiummern wirb 33crid)t erftattet Uber — "; ber 2)octor ladite laut auf.

„Sie befleißigen ftd) einer bcad)tcn8wertf)cu Unbeutlidrteit, lieber £octor."

„flitrj unb gut: ^rofeffor 9)finrfwttJ bat ein Wationalepo« gcleiftct —
ba bört $crfd)ieteneS auf. flennen Sie biefeu ^rofeffor SDfindwifc?"

„Ob id) ilm fennc, £octor? (Sr ift ein leud)tenber Stern am ft-irma^

mente unferer Literatur, ein fritifdjer ®eneralfclbmarfd)all, ein fcoetifdjer ÖigaS,

ber größte ber
s
.J$latemben, /f tt>0 man ljat". 3lm füllte id) ntdjt fernten V

Diincfwifc, ben 53erfaffer beö „
N
JJeul;od)beutfcben Parnaß?" Sollte nid)t wif-

fen, toie er uufere £id)ter beurtbeilt l;at? „$arl iüccf, ein fyrifer mittel*

mäßigen Wangeö, an Webalt unreif, in ber ftoun unflar unb fdmntlfHg"

(S. 37); „(Sidjcnborff, in ber s
4>rofa unb im ^ijrifd>cii balb oerfdjwimmenb

unb eintönig, balb biSbarmouifd) fab" (S. 119); „ftreiligratb'ä Spradje ift

fdjwülftig unb bunfet, l;äufig gefugt, meift fd)werfällig, wa8 baö publicum

freilid) fyeutjtitag gebaufenreid) nennt" (S. 144); „(^uftat) 5ret)tag, ein mit-

telmäßiger Xramatifer unb iMooeUift o^ne claffifd>e 35eteutuug" ^S. 150);

„,^arl ©u^tom ein geiftreieber ÜDramatifcr, aber ein ^jielfd^reiber, ber nidu

ein cingigeö äi>crf ben clafftfdjem 2öertl; t;croorgebrac^t'' (S. 2f>9); bage^

gen: „^laten, ein XiMcx erften Wanged in allen brei Apauptgattungeu *er

^oefte unb ^eutfd)lanbö größter Vurifer" (©. G43) — o, teurer 2)octor,

id) fenue meinen SWinrfnntJ unb weiß and), baß er ein $elbengebicM gcfd)rie

ben bat, ba* granbio* fein muß!"
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„©ranbioS in ber Xfyat" , replicirte ber SDoctor. „$ören <öie nur bic

groben, n>e(d;e bie #etpgiger üölätter barattS mitteilen. 35aS (5poS, toeldjeS

beftimmt tft, bem affgemein empfundenen Sauget an einem ^tbcluugenliebe

beS XIX. 3al?rbunbcrtS abgreifen, bcfyaubclt bie iBölferfd^ac^t bei £eip3ig.

$ter einige groben auS biefer poettfcfyen C9roßtl;at — id> föeqe nidjt, id>

parortre nidjt, idj rebe ernft, alfo aufgepaßt: „baS (ientrum auöfpreijtc feine

©beeren nad) — Lorbeeren", „baS fteuerwerf 3U löfdjen aus Mapoleon's

rieftgen $öllenfröfdjen", „bie Klinten

fnaefen.

„Sie toenn in tyotyen Jannen bie bunten ©petzte Warfen"—

»f3erf^°fff» fradjen in Splitter bic fyerftfUtd)en Rappeln
„Unb tyre SMätter (täubten, n?ie 95ö^ct, ftcm)c sappeln."

„^enn fotdj ein ^oggengebetfe, nnc'S I;eut' in beutfdjen Ponten bellte

ber granfenl;unb" — unb ber 2Bolf ber norbifdjen Ü)tytl;ologic beüt bei 9)?inf*

njifc fogac „mit beut Untertiefer". 53ou ben Ötuffen fagt er, baß eS Vcute

finb, bie „fteben 2)fonat fcfyon bie Sorten fid) abgelaufen, el/ fie nur ge-

langt nad; $o(cn". £aS 3)afyeim biefer Sc^neÜlaufcr njirb n>ie folgt gefdu'l«

bert: „£ort tan3cn Sure grauen, bort grafen (Sure Stuten". Napoleon'« ($e>

ftdjt ifl „glatt nne frif djgefottencS gelbbraunes Soolei" (reimt

mit „njofyl fei") ; im Uebrigen ift er nod; immer, „ber alte £cgenfdjmicber, beut

deiner noch getroffen fein feftcS Sturmgefiebcr"; unb er will „iu'S $Ut$ uns
loden, n)ie man auf biefen Fluren bie Verdien fangt 31t Scfjorfcu"; mit fei»

nem Opernglas, feiner SdjnupftabafSbofc unb feinem grauen diod ift er

„ber große füfyne Seifei im Sdjtacbtenbieuenftod"; beu Italienern, bie fia)

cor ben Äanonenfugeln fiirdjten, benn „Wapoleon fannte bic Stimmung fei»

ner Settern", ruft er toörtlidj ju:

„Qi Unit cua) nir^tS, ^im'.'nijndH-n
,
tagt bie Äugetn tanjen

Unb beuft in euren #erjen, eS regnet ^emeranjen."

„$llle biefe Steffen fyabe idj lüörtlicr) beu .ßeitungSberidrteu über bie

93or(efung beS Sftindttn&'fdjen ©ebidjtS entnommen. Unb ein SDienfd», ber

berartige gafcfyingSfdjeqe als ernfte ^oefie ausgeben n>iü, erlaubt fidj bie

tr-egtoerfenbften Urteile über unfere begabteren SDidjter!"

„Sie finb ein ertremer ÜNenfdj, £octor!"

„Hm Äouüföflen atcr ift", fut?v ber 5)octor fort, olme auf meine Unter»

bredjung 31t ad)ten, „baß SDftndtüiß, ber s|Uatenibe, er, ber alle SciSfyeit mit

löffeln gegeffen unb bie Uuiocrfalcrbfdjaft ^latcn'ö angetreten fyat, uidjt ein-

mal mit bem getoölmlidjen poetifd)en Jpaubtoerf^eug uut3uget?cu oermag, baß

er Weinte fdnuiebet tt)ie: 23li£ unb l'iebcrttooltttnfe, Cualm unb Sdjladjt*

pfalm, Sturm unb ?eud>ttl;urni, (Sonnender 2)?oor unb Stabttbor, Speer
unb Lorbeer, SEBittgcuftein unb querfclbcin. Wad) einer tclegraplnfdjen SReU
bung aus StoracuS fotl ftd> ^laten im Örabe ljerumgebrd;t tjaben."

„@enug! SDoctor" rief ia), unb meine Sangen glüfjtcn h>ic3?ö'gel, n>clcbe

3appeln, „td) t^abe Sie lange genug fpred>eu laffen, aberKUeS fyat ein Ifnbe

unb meine ©ebutb reißt mir fd?ließlia) auc^. £), über bie voreiligen Jhitifer.

Sdniellfertig ift bie Ougeub mit bem 2L>ort. @S liebt bic Seit baS Strato
lenbe ..."

„Od; fenne bie ö^rtf^ung."

„3u fdrtüäqen unb baS (Sr^abne in ben Staub 31t jiclm. Zu fprid)ft

ein großes Sort gelaffcn aus. £er v
-|5rop^et gilt nia>ts in feinem SJater«

lanbe, aber @^re bem (S^re gebührt."

„Sie überrafdjen mia^ burd; bie ^eu^ett ityrer (ginfäUe."
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,,36) u>ollte midj erft in bie redete Stimmung üerfefcen unb baju fee-

tarf ia> immer einiger origineller Sttate, öou benen (Sure SdmltDeiöljeit ftd>

nid?tö träumen läßt, ^oratio. Slber fo feib tyrtflle, tyr ^eiUofen Spötter!

(Sin paar auö bem .ßufammenr/ang geriffene Stellen genügen für (Sudj, um
über ein fdjöneö (Stanjeft ben Stab 3U bredjen. O, idj fyaffe bieö ©efd;led>t,

„baö ftetö öou falbem fyatb erfaßt jebe Seele, bie alö (itonjeö fidj tjar*

monifefy runbet, tjaf;t." (Sin foldieö (^efdjledjt ift aflerbingö nidjt im Stanbe

einen Xicfyter luic 3Rittctoi$ 31t roürbigen, einen ÜDJanu, ber in geregtem

Selbftbevoufetfein jagen burfte: „£>ie 2ikltgcfd>id)te fyat bloö brei roaljrljafte

lipifer au|*3un)ei|*en: $omer, ben2)id>ter ber Nibelungen uub - ben britten

»erbietet mir meine 33ejd)eibenl;eit $u nennen." Unb tiefen 3ltlaö rooüt

i^r mit Sanbfcfyäufeldjen auö bem i&ege räumen? liefern ^peraileö »oUt

üjr "JJtygmäen bie wuchtige eitle entreißen? £) u)r furjficfytigen Sfyoren!

'Xaller/ranb machte fid) antyeifdng — man fann baö nia)t oft genug lieber*

fyolen — jebcu ^Üienfdje« an ben Balgen 3U bringen, »on bem er ein einzig

gejdjriebeueö Ütfort in Rauben fyabe. Wuö einem großartigen öboö je^n ober

jünjjefyn Stellen Ijerauöjugreifen uno au« tiefen auö bem ^ufanuuen^ang

gerifjenen (iitaten ein Sobcöurtljeil über baö $anje 3U ertraljiren — bagu,

mebtcinijcfyer ftreuub, gel;ört wenig &Mfe unb Diel iÖetyagen. Od) will Sie
aber befcMmcn. Sie follen nifammenbrec^en in ityrcö Widjtö burdjboljrenbeui

©efü^le. 3cfy roiü Olmen je(jt ein grojjcö (yragment auö bem SUiindroi^'jdjen

(5»oö oorlefcn unb Sie toercen errötl;enb unb lefMmt ftd> fagen muffen,

baß Sie tem Wann Unredjt, bitter Unrecht get^an Ijaben. Öd) babe mir

Don einem ^eitojiger ftreunb, bem Winrfroijj einen (Sinblirf in baö t;errlidje

v
J)ianu|cri»t gegönnt tjat, einige Seiten abfdneibeu (äffen. -Jpier finb fic!

Unb nun »äffen Sie auf!"

3dj erbob mich, ©feine Stirn leud)tete roie SSögel, meldte aappeln.

Unb id) fpradj feierlich

:

<«u* tem lipo« „Die «>61teif$U(*t bei t'eipjig" »on $rof 9tin«h»%%.)

Xer £ob mit $i»be unb mit Sanbubr
ßrroürgte bie Utk'lfcben tote ein '.JSaubur

Unb bieb fie nieber mit blijjcnbem ©ebroerte,
35er Kampf auf« äufjcrfte ibu erbitterte.

Die Unfern febmierteu bie iHäber mit Reibst beer
Unb (ersten burtia über bie £ Ift er.

6ie gingen brauf le« mit befebmuoter Jtamafcbe,
iüiit Äolben, unb ftilimtcn ba« £bor, ba« (ärimma^'cbe.
£0 mandjer, bebor er tyinabfubr jum Cr tu«,
iStnbfing ^icr ben legten Hiuub* ober Ctyrtuß!
(Sin 3üngliuj feufjte — ce mar fein Gnbrouujtt) —

:

„O b.ätt' trt> Jvenigfien« einen ittbenbpunfety,
2)a« roäre im ©terben mir noa) ein Oabfal,
©0 aber fcbmaa)te ia) l?ier roie Äbfal-
On

f
al« ber Zäunte geftrübbige Xilde

^erjaufte feine 3Ulcngeberrüefe.

O febaurig ift « bier auf bem lärmcnben Scblaibtfelb
Jöefonber« jeftt

f
roo aUmdl^litb bie DUcbt fällt.

Granaten jerftieben unb Graffeln unb Ina t lern
Unb alle« bunfel — fein «Stern, reine Vätern'.
t'ebt woljl, meine Altern! mit mir gebt« ju (Snbe;
3cb fül^le bie Jüiunbe, bie töbtlia) blutenbe;
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@ef>' labm, mein £»mot !
s?iimm ftrttcffn unb hinf', 2*?i&!

f^äter »erb' id> befnnaen öcn 3N in diu ig!
t (Sin Geifer ift'Q, nadj ferner ber beftc!)

Ta9 ift t>cn ben SBunben ttclleidit bie tief e fl c I

üeb' roobl, Äamerab! mein ©ruber, mein 3)ider!
(3a SWincfrotö iß ein großer (Sinter!)
PeV h>c<bl

(
ftreunb, fera.e für meine Familie

Unb auf mein C*rab pfTan}
1

^etcrfilie!"

<Sc fbrad> ber 3üna,lina. unb ift ci blieben:
2>erg,leid>en baffiit ja allen Verblieben.
(Sin Xxöft tym blieb: bie Xeurfcbcn fiegten,
Die Rnnijen aber .Reife friegten.

, ftafcoleen flcb — Oiirfrt nad) bor :Wcna,c-lei! )
—

Sr rcurbe gelb, h>h- ba« (»elbe nom (goolei.

Napoleon"« Sftadn - bicr rcarb fie ;erfd)mcttert,

SMctcria! ber «Prcuficntrrmbeter tremfretert:
Äerbrcdjcn trnrben bc« änedue« Äetten!
Da* rcar ber @ieg ber Deutfcbmbiin beten.

Der Doctor braefc fdjlud^enb jufammen.

(Ediliefcltcrj, lieber ftreunb, nur nod) gn?ci furje Zotigen. Daft SBantrur«

jum Referenten über ben <#cfe(jenrn?urf n>cgeu (Sinfürjrung ber Cttmlctye er-

nannt irerbeu ift, teiffen (Sic. (Sr n?irb ter Cammer bie 2(blcl;nung be$

betreffenben ©efer^eö empfehlen unb $rcar auö folgenbem fiifM;altigen C^mnbe:

„3)fan benfe ftd)", fagt 2£antrut\ „eine öiüifelje snnfdjcn einer 3ütin unb

einem CHjrifUn. Die (hatten janfen ftdi, tvie baö bisweilen oorfommt. Der

d^rtfl reürbe 3U feiner ftrau jagen: „STcty, Rebecca, Du bift nirf t recfyt gc
fefceibt", toityrenb Rebecca auerufen roürbe: „©ottüeb, Du bift mcfdjugge."

DaS gefyt natürlich nicr/t! unb belegen muß ber ©efefcenttourf abgefel/nt

werben." — Sobann »erben <5ie autf) nnffen, bafj ba$ £ood ber arbet'

tenben (Staffen »iel §u toünftfien übrig läßt, aber bie tyerrlicb, berebte <2er/il*

berung, tt>etd)e ein SlrBetter in einer 'ißarifer Skrfammtung öon bem

(Stent ber „enterbten SNaffe" qegeben Ijat, ift O^nen öieOctcf>t entaangen.

„Senn ber Slrbeiter", rief biefer S3rate in fcbmer$ttd)er 33egeifierung au«,

.,jerfd>lagen, überangefirengt Stbcnbd Ijeimfetyrt — n>a8 ftnbet er in feiner

elenten <Stubc? (sein arme« SSeib unb feine armen SHaifcn!"

Unb bamit ©ott befohlen!

Der O^rtge.

<
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„5iHc?" rief icfy aus, a(S ber Herausgeber beS „©alon" mir baS 3n^
fyattseerseidmiß beS neuen H cfteS borlegte — „ber ©uc3=(£anal! 3ft eS

toirflid) tuafn-? ©ie bringen einen 3Irtifcl über ben ©uejMftanat? Sic fann

man fo inconfequent fein. .Suerfi ««fern ©ie ftcfy barüber, baß man trofc

33iSmartf unb .ßünbnabclgetoeljr bie bcutfdje Literatur noefy immer für 9cicfyt«

achtet — geraten in fteucr unb stammen, baß man fiefy an ben Söaffern beS
sJiil um bie gan^e beutfebe treffe nicht fo üiet geflimmert fyat, toie um ben

Heinsen ^arifer Oourualiften — nicfyt fo tief, maefy' id) mit ben Zingent —
„unb Ratten nicfyt übel £uft, ben prcußifdjeu (Mcneral-denful in 2lleranbricn

bafür auf bie 9luflagebanf 311 »erfefcen — unb nun, toaS muß idj fefyen?

?lnftatt ben ©i^Qtanal mit Seradjtung 31t ftrafen, toie ber ©ue^Sanat
(Sie mit 3?eradjtung geftraft t;at, macbeu ©ie tiefe ©tubien über biefen un

toürbigften aller (Sanale — (äffen tlmt (9erccfytigfeit toiberfafyren — nennen

ifyn eines ber größten SBunber unferet 3cit, fteUen i^m ein gläi^cnbcS ^0=

roffop für bie 3u^un f* • • • herunterreißen Ratten ©ie ilnt fetten! (Scrafiren

hätten ©ie ifm feilen. Hub toenn ©te Das nicht getooflt — benn id) toeiß,

©ie finb bafür met 3U efyrlidj, oiel 3U beutfeb, t>ict 3U nationaMibcral — fo

Ratten ©ie toenigftenS fdjtocigcn feilen . .
."

Hub id> fdnoieg. Denn ber &orn ließ midj nicht toeiter reben.

SUletn mein .Herausgeber tadelte. „üi>aS toollen Sie?" fagte er; „bie

anberen Leitungen futb auch uid>t eingclabcn unb bringen bennoch SlrtiFet."

„Unb fd)ene 2lrtifcl finb cS" — nalnn idj toieber baS 2Öort. ,,©lan-

;enbc Peiftungcn! Die bcutfdje Literatur räd)t ftch burdj if;re ?lbtoefenfycit.

Der beutfdjc 'Jtyilolog unb Slfrronom jeigt bem erftaunten publicum, toelcbcr

©afcoerrenfuugcu bie teutfcf>c ©prad>e fällig ift; unb toenn £ubtoig s
43ictfcf?

fid> nicfyt ber Stangen'fdjin ^ergnügungSerpebition angefdileffen l;ätte, fo

toürben toir nur oon $ameelen hören, aber 9?id)tS eon ben ©dmttent ber

Äaifertn ben ftranfreid)!"

„frutneuljafter 9ttaun!" unterbricht ntid) mein Herausgeber (benn jebe

SBaÜung meinet nationalen ©teljeS hält er enttoeber für einen iBifc ober

für einen VnfaQ oon ^i)^crf>cnfcrtc) — bann, fid> rafefy befiuneub, greift er

nach einem Äiftcbcn unb efferirt mir eine (iigarre. „Cleopatra!" faßt er,

„flor fina, bie befte ©orte ber neuen Gimte" — unb glcißncrifdj btieften mid>

bie feinen, braunen föegaliaS an.

?lbcr \d) rufe: „ftort! Och laffe mich nid>t beftechen, Herr Herausgeber!

Cleopatra! ... Du brüdteft bie Gatter an ben 5?ufcn unb ftarbeft. Damals
gab eS noch antife ©efinnung . .

."

„Wein @ott" fagt ber .Herausgeber, „ftc I^iitte fid> nid>t bie Gatter an

ben Stufen gelegt, toenn bantalS fchon ber ©ue3^ana( getoefen toäre. Gefeit

©ie nur unfern Hrtifcl. ©ie l;ätte, toaö bie Gatter betrifft, noa^ ^eute leben

fönnen. ?lbcr fo fmb biefe ©ebriftftefler! <^ktcf> außer 9?anb unb $anb.

Genus irritabile! 5Bcnn ©ie mich nur 3U Sporte foinmen ließen! Wer
fagt 3^nen benn, baß man Berlin, bie ©tabt ber 3ntcfligen3, bie fünftige
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.£>auptftabt deutfd)(anb« , ober bie #auptfiabt be« fünftigen deutfdjlanb«

— tote (Sie tooflen — nit^t berücffiditigt fyat? Pefett (Sie bcnn feine £cU
tungen?"

„SRetn!" rief id) furg uub gut, „fo lange bie ftettifleton« untrer 3e^un
gen ifyr SBaffer au« ben bitteren unb bcn füj$en Seen fcbepfen, ifyren <Sanb

au« ber SBüfte nehmen, fo lange toerbe id) fie mit feinem 5?licf anfeben."

„Hinc illae lacrymac!" jagte mein $eratt«gebcr; „bann freilid) fönuen

(Sie'« nidjt toiffen, ba§ bie (Sinlabungeu be« iBicctonig« mit ocllcn Rauben
aitdj über Söerltn au«gcftret|t — baft nidjt nur alle diejenigen, toeldje gan$

naturgemäß 31t biefer fjolje» Crfjre beftgnirt toaren, unb alle ftreunbe berfel

Pen, toeldje eine Ijübfcbc 9ieifc 31t mad>en toüufdjten, fonbern aufcerbem nod)

gang erpreß eingeladen toerben fmb: 1) £>err Jaglioni, ber <Soljn ttnfcrc«

oerbienjrootlen Söallctmeifler«; 2) £err 93rafc, ber ftebacteur ber „ftorb^

beutfe^en Allgemeinen Leitung", unb 3) #crr (Möbfdjc, Don ber „#rcu^
3cttung". Unb nun fagen (Sic ned>, baft bcutfd>e ftunft unb bctttfdjc Literatur

nidjt oertreten feien Bei bem feicrlid)cn 3lct an ben (Meftabctt be« Wittel-

länbifdjen unb 9?otl;en 9)?eere«?"

„da« beruhigt mid)", jagte idj, inbem id) ben $ut lüftete, ben id) 6t«

baljin trofcig in bie (Stirn gebrürft ijatte. „da« ift mir ein toafyrcr Strofi!

Houni mit qui mal y pense! dieG()rc ber betttfdjcn Literatur ift gerettet -
unb Sie fyabcn gang 9fecf)t, ben betoußten 5lrtifel 311 bringen. sJiein, nein!

2Bte man ftdj bedj cdjauffiren fattn! ÜSMtte, geben (Sie mir eine digarre!"

Vergnügt, ben ärgcrlidnnt $anbel beigelegt 31t fel;cn, rieb ber £>erau«=

geber ftd) bie §anbe (bettn er ift ein 2J?ann be« ^rieben« unb liebt e« utdjt,

nad» irgenb einer (Seite l>in 9lnftof? 31t erregen, obtool idj il;m taufcnbmal

gefagt Ijabe, baft bie groben Pcttte oiet eljer 9luSftd)t fyaben, gehört ju roer=

ben, al« bie bbflicbenV, id) aber jünbete mir eine Oon ben Oerinn fdjon er*

toäljntcu „Glceeatra'S" an, nafmt meinen Sftantcl unb trat, erleidjtcrten

^perjen«, ben £cinttoeg au, ber mtdj über ben CtfenSbarmenmarft führte.

(SS toar ein $unbctoettcr; ©djnee mit liegen unb 2Binb unb Blattei«

unb ftetffinfierc 9?adjt unb uatürlidj feine drefebfe }tt l;aben. 3lber idj fal)

bod) Rubere fahren; ring« unrmidj Ijer toar ein Sollen unb Staffeln, ba§

man fid> faunt baoor retten fonnte; befenber« ba ber (Sdjnec jutoeilen toie

eine naffe, falte, toeifec 2£olfe SltleS einl;üate. $od) toeit entfernt oon 99K§«

mutlj, feimofte id) mid) toeiter, bi« id) ba« leere (Mitter oon ©dufler'S 3)e\\h

mal errcidH fyatte. 2)a« l;ei§t, oon ©t^ifler'« denfmal, toeldje« ^eute

(10. Ücooetuber 18691 errietet ^ätte toerben foUen, aber au« 9?ürfftd>t für

bie 2)rofd)fenftttfa^er 33erlin« nicht crrtdjtet toerben ift. 3u ber menfe^eu-

freunblic^en «Stimmung, in ber id> mid) nad) meinem legten großen Slerger

befanb, erfdnen mir tiefe ^iitfftdjt fcfyr ,;art, aber aud) fe^r natürlidv

,,55?a«!" rief \6) au«, inbem id) mid) an ben 2>id)ter toanbte, ber uic^t ba toar,

,,tocld)e« ^ed)t attt^ ^ätteft du, bcn drofebfen unb JOmnibuffen f)ier ben

iffieg 31t oerfoerren? Gr« toärc ja graufam, um dctnettoillen — Siebter be«

.^ergen« unb ber ftreifyeit! — bie armen £rofd)fengäulc, bie ja obnebie«

elenb genug ftnb, einen Umtocg mad>cn 311 (äffen, uub 5llle« für fünf (Silber

grofdjen! 2öa« fann bie beutftbc ^oefte ^effere« oerlangen, als oon drofd)

fenfutfe^ern 3erl)auen unb oon £)muibu«pferben gertreten 31t toerben? ^aft

du e« nid)t felbft gefagt — 0, dichter be« SaOenftein:

„Unb »trft itjn unter bcn ^uffc^la^ feiner $ferbc —— 5Da« ift ba« ?oc8 be« Schönen auf ber Gebe!"
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3>er 2Binb unb <§dmec trieben mi(t) flutetet, ein menfd)licr) Obbad) \u

fueben, unb ba id) nod) meit r»on £aufe mar, trat ict) auf einen $tugenbti(f

gegenüber in ©tetjeiy« <5onbttcrei. 3)a mein Herausgeber ben Sann ge*

treten r)atte, fo griff id), intern ict) feine „Cleopatra" frifci) anjünbete, na*
einer ,3citung. (iä mar bie heutige „National Leitung" unc im Feuilleton

fanb ici) einen Slrtifcl, gliitflid)ermeife nid)t „Wact) Suej" übertrieben , fon^

tern ,$m ©d)illertage" t?on Aiarl ^reiijeL Od) Ijatte mir üorljin eingebilbet,

baf; e$ ganj richtig fei, ba$ (2>d)iUcr=25entmal nict)t gu fefeen; boct) nun marb icb

anberer 9)teinung. Odjlaö: „<3tt)t biefe Statt bctffhttelltgertj, merben unfere

(Gegner frot)lorfenb rufen, mo man ein SduUerVtt niebt aufftetlen barf.

Unb kvarum? O, um bie 53equemlid)feit ber Herren $utfd)er niet)t ju frören!

Risum teneatis, amici! SBenn bie Greußen $ur <5d)lad)t gießen, bürfen fie

3d)ifler'<< föeiterlieb fingen, aber im ^rieben bürfen fte nid)t fein $Mlb be*

fränjen! Oft baö bie (5$re #
ber 9?ur)m, bie mir ber 2öiffenfd)cift unb ben

fünften ermeifen?"

JO t Breun*, ftrcunb", rief ich, „erinnerft #u 3)id) biefeö SlbenbS, »ic

mir it)n t>or jet;n Oatyren feierten, mit jugcnblidjen Hoffnungen, mit (Sprjeu*

tränten, mit Sein unb Webern? . . Unb feitbem t)aben mir bafl grofie Oatjr

gehabt — unb noch immer feinen 9taum für bie beutfd)c 2)icr)tung als —
in ber Seirjbibliotljef? Sollte c$ benn marjr fein? Sollte e« benn mirflid)

mal)r fein?
"

'Öd) roollte fortfahren. 2>od) id) baebte an meinen Herausgeber unb

febmieg. —
• • «

tiuä ten Ä *apne in Wcurm* bei - Wacbtrud unb Ucbafc«URflfreibt flnb betbebalte».
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JDrr $rrr wu Der $ollf.

£ine jroetfet^aftc ©efc^te.

8on ftr. (Serfiäcffr.

1. Äapitel

Ueber bem freunbflcfcen ?a^nt^at ftanb Der 3Jlonb*) unb warf fein

raitbe« Öict)t auf bic bemafbeten §öfjen, auf ben blifcenben ((einen (Strom

unb auf einen ton ÜRenfc&en fcbroärmenben $lafe nieber, ber fic$ aber

bort unten feinen eigenen Öid>terglam5 gebilbet Ijatte unb mafyrlicb ben

fanften (S^melj nic^t artete, ber ba brausen, in unbef$reib(ic$em 3au»

ber, auf ber ßanbföaft lag.

^Bunberlicbe Seit! ttunberticbe« üfl?nfcbem>off barin, ba« ficb über-

all einntftct unb ausbreitet unb bie sJ?atur feiber feinen l<eibenfc^aften

bienftbar mac$t.

Oben auf ben SBergen lag ber ftiffe ^rieben ®otte«. S3erftecft auf

ber in 2)tyriaben oon £ljauper(en funfelnben SBiefe, bie fctylanfen, gc*

fetymetbigen Körper Warf in bem hatten ber Üftonbenftraljlen abge-

zeichnet, äfte fic$ ein Meine« 9?ubel iRehroUb, unb barüber hin [trieb bie

9?ac$tfcfyn>a(be mit ihrem me(ancfyolifd;en 9?uf — bie ®rtüe $irpte unb

triff raufc^te in ber Dom SHhein berübenoehenben ©rife ba« junge faf*

tige ©uchenlaub. Unten aber im Zffal, au« ber (Srbe ©runb herauf,

quoll gefjeimniBboü au« rätselhafter £iefe ber fjelfee Quell — noch

Sötafen toerfenb in ber fügten Slbenbluft, toie er fid> ben unterirbifc^en

©lutben eben entrungen, unb Daneben, ja fogar barüber, hatte ba« s
iften*

fcbenoolf feine Sohnuugen felbft in ben ftarren $el« hinein gebohrt uno

Raufte ba nach £>er;,en«luft.

ünc ein ^ataft h°b e« fich bort mit hohen, luftigen unb jeDcm nur

erbenfbaren t'uru« au«geftatteteu Räumen, oon raufchenber <äftufif bureb

ftrömt, oort jahllofcn Rampen erhellt unb mitten barin, ba« Zentrum oe*

(^anjen bilbenb — ber eigentliche S8locf«berg, $u bem in ber Stacht bes

erften 3D?at ber böfe $eino feine Anhänger sieht, fte bort $u einem

milben $eft oereinigenb ~,)"tanben bie grünen £ifctye mit ($olD, ©ilberunb

iöanfnoten bebceft. £)a« 21uge ber Opfer , bie fich um bie gefäbr* /

*) 3m ©ebtoabenfanb gebt bie ©age, baß ber aWonbjcbein nic^t bem lieben

(Sott, fonbern bem teufet gebore, unb ju 2>em, ber barin arbeite ober etwa« baviit

oomebme, temme ber 2eufel unb biete ibm feiber Arbeit an.

S>tt «alott. v. 25
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liefen ©teilen brängten, fah aber nicht ben mitten Üttonbenglan^, ber

brausen an ben Rängen lag — tljrC^r oernahm nic^t einmal bie ran«

febenbe TOufif untrer, biet meniaer noch ba« gcheimnifjboUe Ütturmelu

ber unterirbifchen Quellen, benn nur an bem blifcenben, flingenben ©olb

auf ten £ifchen fingen bie Sinne. $Ba3 flimmerte f i e bie SBelt unb

menn fic fich in ihrer ganzen sJ?racbt entfaltet hätte!

2lu8ben hell erleuchteten Räumen in bie äftonbnacht hinein [dn-itt

eine Heine fehmäebtige ®eftalt, ba$ Slntlifc tobtenbleich, ba« bünne röth T

liebe Jpaar mirr um bie Schläfe hängenb unb babei fo bollftänbig rath*

unb gebanfenloS, bafj er felbft ohne $>ut ^inau« in'8 tfreie mollte. Der
Sortier an ber £lnir mußte aber beffer, ma« fidj fehteft; er mar aufeer»

bem 3)2enfcbenfcnner unb hatte bie fleine bürftige (^eftatt fchon aufmerf*

fam betrachtet, al* fie bie erleuchtete £alle nur betrat — ja fogar bem

fabenfebeinigen 9foct ben Eintritt bermeigern mollen. Oefct reichte er

ihm fehmeigenb unb mit einem bebauernben Slchfel^ucfcn — benn *in

Xrinfgelb ftanb nicht in tofiebt — ben£mt unbbertlcine blaffe Eienfch

(türmte hinaus — fort. Unb nicht einen ©lief warf er uml?er _
&n>if$en ben ©änfen, iifeben unb (Stühlen, bie brausen unter ben Scbat*

tenbäumen im freien ftanben, manb er fich hinburch, ber fchmalen eifer»

uen ©rücfe $u, bie über bie Valw führte. Dicfe überfc^rttt er; an bem

©afiin oorüber, in roelcbcm bie Ifeifan Gaffer abgeführt werben, ging

er, ben ©lief feft auf ben ©oben geheftet, — brüben paffirte er ba$

lefcte Jpaufl unb fchlug fich bann, hügelan, in ein fleincö Salbcben ^oeb*

ftämmiger füjjer ttaftanien hinein, ba*, oon©lütben bebeeft unb miemit

Silber übergoffen, feine gan*>e bracht entfaltete.

Slber roaS fümmerte ben Unglücflichen bie herrliche SDioiibnacht

unb ber Schmelj ber ©lüthen. ftinftere (gebauten jerquälten fein $iru

unb mit fefroerfchränften Firmen fchritt er burch ben fleinen ttaftanien«

l;ain bis \\xm oberen ftanb hinan, mo erfich aus Sicht oon jeber menfeb*

lid/en Wohnung, bon jebem begangeneu Seg befanb. Dort erft hielt er

an unb marf ben freuen ©lief umher.

(5« bauerte übrigen« nicht lange bi« er Da« gefunben, maß er ju

fuchen fchien: einen ftarfen, gerabe auSgehenbcn 2lft eine« ber ftärferen

Ataftanienbäume unb rort — wie an einem angelangt, bie Stirn

in finftere galten gebogen, baß Sluge büfter brobenb, fcbleubcrtc er feineu

>>ut \u ©ocen unb begann feine Vorbereitungen ju einem legten, ber*

zweifelten Schritt.

tfr fnöoftc feine SÖefte auf unb fchlang ein nicht birfeS, aber fehr

feftcÄ Seil loä, baö er fich um bie Taille gewunben hatte. Dann, ohne

fich auch nur einen Moment $u befinneu, mad;te er mit funbiger jpanb au

bem einen Crnbe eine Schleife unb warf baS anbere (Snbe über ben Xft

Apicr aber traf er auf eine Schmierigfeit, auf bie er anfangs niebt

gerechnet haben mbebte. Der Slft ftanb Bortrefflich aus, aber er mar für

feine fleine Statur ju hoch, wie ber©aum ebenfalls ju biefftämmig, um
ihn £U erflettern — ber angehenbe Sclbftmcrber fchien wenigjtcnS in

folgen ghmnaftifchen Äünften nicht geübt.
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Orr hielt jefet einen 9Woment in feiner Arbeit inne, um fich 5" über»

fegen n?te er bie« £inberniß am heften überminben fönne. <5« war

auch in ber 1 hat nicht fo leicht nub er backte gerabe baran, fich »ielleid>t

einen bequemeren 33aum auö^ufuchen, al« er blöfelid) sufammenfehraf;

benn bietet unb unmittelbar neben fich ^örte er eine Stimme, bic mit

ber größten 9M?e unb Unbefangenheit fagte:

„Qcr 33aum ift ein biegen unbequem — (Sie Ratten ftcf> einen

etma« niebrigeren Äft ansuchen feiten. 3<$ glaube ber bort brüben

märe beffer geeignet/'

$)er (Sclbftmörber fuhr, rote oon einer Gatter geftochen ^erum unb

fah, unter ben Säumen, aber gerabe oon einem ©trabt be$ ^inbureb^

brccbcnbcn 2)?enblichtc$ getroffen, bie ®cftalt eine« anftänbig gef(ei-

beten £>crrn, ber bort mit bem 9?ücfen an bem (Stamm einer ftaftanie

lehnte unb altem ^nfebein nach fchon bort gemefen fein mußte, als er

felbcr ben ^lafc betrat; benn bie (Schritte eine« ^abenben hatte er

jebcnfalls gehört, ©er aber boch ^ur Verzweiflung getriebene junge

2Wenfch mar nicht in ber (Stimmung, ftueffiebt auf irgenb Gemanbcn ju

nehmen. Sa« hatte ber 8 au fd? er hier ju tfmn? ilm an feinem Vor-

haben $u oerbinbern? £>ie folgen über ihn, unb mit feiner regten §anb
blitjcSfchncll in bie Xafche greifend }og er ein Heine« (Sinfchlagmeffcr

herauf öffnete baffetbe rafdj> unb fagte bann mit brohenber Stimme:

„SaS motten «Sie hier? Sie finb Sic hierhergefommen? $eim
£immel, roenn Sic oerfuc^en motltcn mid> fu'er gu ftören, fo haben Sic

fich an ben falfcf>en 3flann gemanbt. So ich ^öej^riff bin mein cige*

ne$l*eben in bieScbanje }u fd>lagen, tonnen (Sie fich molbenfen, baft ich

feine SRücfficbt auf ba$ eine« ^remren nehme, ftort oon hier! Senn
Sie nur ben geringften Vcrfuch machen foüten mir ju nahen, fo renne

ich Ohncn bie« -Dceffer in ben £eib."

,/?lber, oerehrter £)err", fagte ber o^en^e, ohne fich bureb bie

£)robung einfduid>tern ^ulaffen, ober auch nur eine SÖemegung |n machen,

al« ob er bem $ebot ^oIqc leifteu moüe, „ich habe nicht bie entfern tefte

Stbficht Sie ',11 ftören, ober Ofmen in einem guten Vorfafo f^iitt^crlic^ ju

fein. 3d? ftche Ohne" im ©egentheil mit Vergnügen ju £ieuften, menn

ich 3hnen babei in irgenb CrtmaS nüfeen fann."

£cr Uuglütflid>c bctradjtete ihn nod; immer mi§trauifd>. Cr« mar
eine nicht übermäßig große, fchlanfc ®cftatt mit regelmäßigen, aber blaf-

fen $cficbt^iigcn — orcr gab ihm nur ba$ grelle WonMtc^t biefc

garbungy ^iaa) ber neueften 2Xobe gefleiret, quollen unter feinem (it>lin=

berhut volle, rabenfefamarje i'orfen oor unb inc-cni er jefct ben leisten lieber-

veef $uriitffd>lug — alö ob ihm etwa« marin barunter mürbe, jeigten

fich oerfdnecene bunte Decorationen auf feiner $3 ruft, (fr gehörte

jebenfallä ben höheren — menigftend ben beooqugteu Stänben an.

„3d> uerfteh* Sie nicht", fagte ber Unglncflichc, nachbem er ben

$remben ein paar Momente in büfterem Schmcigcu betrachtet hatte;

„Sie mollen mir helfen, meinem tfeben ein (5nbe \u machen, ba« ich

nid;t im Stance bin länger ju ertragen? Seöbalb?"
25*

Digitized by Google



388 Ufr $crr oon ber ^oUc.

„Sie nennen gleich ben $runb mit", fagte ber frrembe mit einer

leichten §anbbewegung. „SBcnn Sie wirflich nic^t im Stanb finb e«

länger ^u ertragen, fo ift e« O^nen boch eine Caft unb wa« follte mich

ba abgalten 3^nen }U nüfcen? il£eil bie jpanblung bieUeicbt ungcfcfc«

lieh ift? Die Sache würbe fomifch fein, wenn fie nicbt auch ihre ernfte

Seite fyätte — aber entfchulbigen Sie", unterbrach er ficb felber, „wenn

icb Sie burch mein (äef$wä( fo tauge aufhalte. Der Slft ba ift Otiten

ein wenig $u fyodb, id> fyake aber, al« ich ^iert;er fam, bort brüben eine

Heine Leiter ftcljcn fcbcn, bieW (Gärtner mahrfchcinlid) $u irgenb einem

3wectbcnufet; tcf> glaube, bafe bicfelbe31)rem.3n>«f bollftänbig genügen

wirb unb wenn Sic ertauben ^ole ich Ofynen biefelbe — ich bin ben

Slugcnblicf wieber fyex." — Cime auch nur eine Antwort abzuwarten

ging er biellcicht jwan^ig Schritt unter ben Räumen hin unbfchrte wirf*

lieh gleich barauf mit einer Keinen Leiter jurücf, bie er neben bem Un«

glütflichcn mit ber unbefangenen SDiiene bon ber Seit an ben ©aum
leimte.

Der Selbftmörbcr hatte ihn noch immer babei im 23erbacf>t, baj?

2llle« biefe« nur ein SSormanb fei, um au ilm fyinan ju fommcn, bamit

er blöfelich auf ihn fpringen unb ihn an ber 2:^at berhinbern fönne; er

trat auch ein baar Schritte bon bem ÜRaitn jurüd unb hielt ba« gejücfte

üDieffcr noch immer in ber §anb — feft entfc^Icffen Feiner ntenfcblichen

(Gewalt $u weichen. Der ^rembe aber achtete nicbt einmal auf bie

brohenbe ^Bewegung; er nahm in ber £fyat gar feine liRotij bon bem

jungen 3Kann unb als er bie Veiter fo geftellt hatte, baß man jefct bon

ihm au« bequem benSlft erreichen fonntc, wanbte erfich wieber ab, ging

&u feiner alten Stelle unb fagte bann ruhig:

„So, lieber ftreunb, jefct finb Sie nicht im ®eringften mehr geljin*

tert; wenn Sie bie Sdrtinge gemacht unb um ben $al« gelegt haben,

brausen Sie nur bie Leiter mit ben tfüßen mn$ufto{jeu unb ba« fteful*

tat wirb ein bollftänbig beftiebigenbe« fein. — 33ittc, geniren Sie ftd?

aud; nid>t etwa meinetwegen; ich bin fc^ou fel;r häufig 3euÖ c fotyer

ober ähnlicher Jpanblungen gewefen unb bollftänbig baran gewöhnt."

Der junge 3)icnfch war, al« er biefe Stelle bctxatf feft cntfd>loffen

feinem wahrfcheinlid) berfehlten l'eben ein (£nbe ju machen unb er hätte

auc^ alle Schwicrigfeitcn, bie ficb ihm ba in ben sÖ*eg ftellcn fonnten, in

feiner, bod) nun einmal bezweifelten Stimmung überwunben. Diefe«

Crntgegcnfommcn eine« ftremben aber, biefe wahrhaft entfefcliche ($cfäl

ligfeit, mit ber er bie §anb lieb, einen sJ)Jitnicnfcbeu jum Selbftmörbcr

ju machen, ja ba« falte ironifdjc l'äd>eln, ba« auf feinen ,3ügcn tag,

ftrtch ilmi boch, wie ein eifiger iKeif über bie Seele unb ftarr ben Sölicf

auj ilm geheftet rief er:

,,9)2en)d) ober Teufel, ber Du btft — hebe Dich weg bon mir! —
(Sine eigene Slngft überfommt mich te Deiner 92% — fort unb la^

mich allein ftevben."

(Sin ßoc^eln flog über bie 3üge be« 3rcmbcn.

„^« ift fel;r freunbltch oou 3l»nen", fagte er, „bajj Sic mich mit
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bem bertraulichen Du aureben unb wenn Sie nidit in foldjcr entfestigen

Site toären, bie monbbefchienene Orrboberfläche ^u terlaffen, fo fönute cd

bieüetcfyt $u einer näheren Söcfanntfcbaft führen — bod; bie 2)ccnfdicn

fagen: beä SRenfdpen SÜMüe ift fein Himmelreich, nnb »er ficf> aus bie-

fem §immelreicb fclbcr eine £üllc machen rot II, bem", fcfcte er achtel--

^utfenb fnnju, „fann man e« natürlich nicht rocljren. 3ch ftbre aujjerbein

nie ein Vergnügen — alfo k revoir mon eher, benn - wenn Sie

Ofyren ^orfafc ausführen, fouoiren mir oiellcidn Ijcnte #benb noch \w
(anraten."

Damit lüftete er leid>t ben §ut, breite fich ab unb wollte beu iMatj

eben ocrlaffen, als ber junge Verbrecher, bielleirät burch bie ißerjögerun^

unb baä ^ufammentreffen mit einem tfremben - mbglid)cr ©eifc aud;

burefy bie entfcfclid;e Jöercitioiüigfeit roanfenb gemacht, mit ber biefer ityit

in [einem Vorfafc \u beftarfen festen, tyn noch einmal anrief:

„Unb ift baS alle £ülfe, bie Sie mir leiften wollten ?"

Der ftrembe breite fid) lad;enb um unb fagte:

„Söünfchen ©ie otelleicbt ($elb bon mir ju borgen?'

Teufel!" fnirfchte ber junge Verbrecher $mif$eu ben 3ä"hnen,

toanbte fid? ab unb ergriff jefet enrfcfylcffen bie Leiter — roas aud?

hatte er auf Qhrbeik nod? 51t fueben — aber ber ftvembe festen fid? anbere

befonnen ju fyaben. Gr ging nicfyt, fonbem lehrte um, tarn bie auf fünf

Stritte etroa, roo ber junge ÜMamt fc^on bie Schlinge befeftigte, l;erau

unb fagte:

„Jpören @ie einmal, lieber ftreunb. (Sie fcheinen mir ein nicht un*

bebeutenbeS SlfynungSbermcgen 511 heften, ©arten Sie no<$ einen klugen;

blitf mit 3ljrer 2lbreife, eS roäre boch möglidj, baß id; aud; Ijier auf

<£rben noefy eine $Befd>äftigung für Sic fanbe."

„Sie? fürmid;?" fagte ber junge ©elbftmörber mit finftcrem SMicf

„©er finb Sie beim überhaupt?"

„Der £eufel", fagte ber ^rembe ruljig — unb nur mit einem lei*

fen foöttifcfyen 3ug um bie l'ipben. „Sie nannten ja borf;in meinen

Atomen."

„Der Teufel?' rief ber Unglütfliehe unb ein eigentf)ümlid;eS gittern

flog über feinen t'cib — bie ftiüe $taa)t — ber fahle 9)conbfchein, ber

einfameCrt, ja bie unfyeiltge SIbficht felbft, in ber er fich hier befanb, baS

Stiles mod;te $ufammcuroirfen, um fein Jperj mit einem unbeftimmten

8chauber ju erfüllen - aber baS fonntc boch nur Momente baucinunb

mit heiferer Stimme lachte er roilb auf.

„Daß roäre in ber SEtyat ein fchr oertrefflicher ®efellfdufter für

meine SHcife — roenn eS überhaupt einen Xeufel gäbe. — s3hir fo oiel

ift ficher, ein §er$ fyaben Sie nicht, ober Sic tonnten nicht mit einem

aWcnföen in meiner Vage Ohren Scher* noch treiben. $ort! Sie finb

nidu im Stanbe mir 511 halfen."

„Da« fäme auf einen 3>erfuch an", fagte berftrembe. ^ie brau=

c^en {ebenfalls ®elb, weiter uic^tÄ."

„Unb felbft eine fleine (Summe fönnte mir nichts nü^eu", fagte ber
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junge Spieler ftnfter, „mein Unglücf liegt tiefer — ich Ija&e meinen

Söcruf oerfehlt unb jebe Jpülfe jefct würbe nur ba^u bienen, mein Schiet*

fat um Monate — ja bielleid;t üiSoctycn hinan* $u oeqögcrn."

„3hren 33eruf oerfehtt? Garamba", fagte ber gremDe, unb ber

teufet foU allcrbing« immer nur fpanifd), aber babet auftänbig fluchen,

„an folgen beuten habe ich eigentlich bon jeher ein3ntereffe genommen.

3ch oerfehre am allerliebften mit 2ttcufdieu, bie ihren :öeruf oerfehlt

haben, kommen Sie herunter unb (äffen Sic und ein halbe« Stünbd;eu
mit einanber plaubern; wollen Sie fid> nachher noch abfohlt fangen, fo

traben Sie bie gan$e Wacht bor fich unb fein s
J)tcnfd> wirb Sie baran

oerhiubern. Sa« finb Sie eigentlich
V"

,„3nerft beantworten Sie mir bie nämliche ?^rage, bie ich oorhin an

Sic gerichtet", fagte ba ber junge sJDcaun, ber je^t oon ber Leiter loicber

herabftieg, aber trofcbem nod) mit einem heimlid;en (Traufen in baä

bleibe Stutltfc beö ^remben fab.

„Uno (;abe id> ba« nicht fdwn getrau ?" fagte biefer ruhig. „3d;

bin wirflid; ber £cufcl."

„Sic treiben Obren Spott mit mir", rief ber junge 9)caun, inbem

er aber boch bie ©eftalt fcc* <yrcmben mit einem fdjeuen $)lirf überflog.

„Unb wie foll id> mid; legittmiren?" erioiebertc ad)fcl}utfenb ber

ftremte; „glauben Sic etwa, bat? id; mit Römern unb ^fcrbefnfj tyxum*

laufe, wie mid; einzelne alberne SDfcnfcben fdulbern, um ttinber unb

Schafßföpfe bamit fürchten $u machen? s
J)fit einer folchen ©eftalt

tonnte id; mich natürlich bor 9Jtemanbcm bliden (äffen. 51m Xag aber

oon ©efehäften überlaben, befuge ich 8 e™ Slbcnb« im ÜJfonbcnfchein

bie (Srbe unb gehe bann eben mit bemSÜtonbe; benn irgenbwo fcheint er

boch *K gatt',c Wacht."

„Unb wa« wollen Sie oon mir?" fagte ber junge üftann febeu, unb

fühlte wie ein gittern burch feine ©lieber lief — „meine Seele?"

Der grembe lachte laut auf. „Unb glauben Sie wirtlich, bafj ich

mich e"lcr tinjigen lumpigen Seele wegen hier eineStunbe $u31?nen ge^

feilt hätte? Da« wäre beruhe Werth! 3ch hap e meine freute an gan\

attberen Dingen unb, wie gefagt, oiel mehr Vergnügen baran, Veute, bie

ihren 33eruf oerfehlt traben, in bie ridnige unb paffenbe i8al;n $u brin*

gen, al3 fie abfahren }u fehen, obnebapfie ber Seit — unb mir etwas

genügt hatten. Sie Reißen Sic?"

„©uibo Cerche."

„Unb Ohr bisheriger iöeruf?"

©uibo l'erche fchwieg unb fah büftcr nach bem ftremben hinüber,

enblicb fagte er: „Schriftftcllcr — Dtd;ter — aber wenn Sie Der wirtlich

wären, für ben Sie fich ausgeben, fo muffen Sic boch au 3> imch
meinen 45cruf fenueu."

s2ld;fel}udeub erwieberte ber^rembe: „Tie 2)icnfd>en fagen aüer-

bing« h flUfig: „Der Teufel foll alle Schriftfteüer unb Schriftftellerinnen

Deutfchlantä fennen"; eö ift baö aber nur eine ganj gemeine Schmeiche*
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tei — td& bin c« nic^t im Staube. Sic muffen midj be«ljatb entfe^ut*

bigen. — JBafyrfcfyeinlicfy fehreiben Sie anonym*?"

®uibo t'erche biß fich auf bic Unterlippe; er ftanb fc^on gewiffer*

mafcen mit einem guß in einer anberen itfelt, aber bie Heine (Jitelfeit

biefer ^atte tyit trofcbem noch nicht ganj »Klaffen; ber ftrembe aber,

ber eS bemerfen mochte, fagte etwa« freunblicher:

Rommen Sie, lieber £err i'erctye — laffen Sic oor ber $anb

noch ben Stricf los unb uu« Söeibe einmal vernünftig mit einanber

fpreeben. 3d> gebe 3lmen mein üJort, baß ich febon vielen beuten gefwU

fen habe unb fobalb Sie fich nur ein flein wenig anftellig jeigeu, ift bic

Sad;c auch gar nicht etwa fo fdnoer.
sJiur mit bummen ÜJienfc^en

mag ich nichts \\i ttmu haben, ober bie brausen mid> vielmehr nicht.

Sie arbeiten mir aber fefyr ^äufig burch ihre £)ummfyeit in bie £anbe

unb anfangen läßt fid? boch nicht« mit ihnen — man muß fie eben ein*

fach gehen laffen."

„Unb Sie wollen mir helfen?" fagte t'ercfye, obne aber bis fc^t

noch feine Stellung $u oeränbern — „unb wie ba« anfangen? Soll

ettoa meine unftevbliche Seele ber *ßrei« fein?"

„ Seien Sie nicht finbifch", erwieberte ber ftrembe; „wenn mir

etwa« au 3fyrer „unfterblidwt Seele" läge, fo brauche ich Sic ja nur

niebt ju ftören. Sie machen fich überhaupt oon 31jrer Seele unb mei*

nein Verlangen banach einen total fallen begriff unb beurteilen bic

Sache einfach wie ber große Raufen nach ben oerfchiebenen aMärchen,

bie fie barüber hören, unb bie gewöhnlich gerabeut abgefchmaeft finb."

3n $utro l'crche'« Jperjcu bämmertc in bein Moment juerft wie*

ber eine Jpoffnung. ^ar e« benn nicht möglich, baß er tyier einen

reiebeu — unb bann natürlich ocrrücfteu (Snglanber gefunbeu hatte, Der

uifallig 3eu9 c feine« bcabftchtigten Sclbftmorboerfuch« gewefeu, unb

nun in feiner baroefen üJeife ihm 51t tjclfen wünfebte? (Sr mußte wenig*

ften« wiffen, wa« ber $rembe, ber fidj l;ier für cen Teufel auögab,

eigentlich oon ihm wolle uno ob er in ihm einen Detter gefunben— oec

lefcte 3ltt«weg blieb ihm ja bann noa) immer unoerweln't. (£r ließ ben

Stricf lo«, trat oon ben unterften Sproffen ber Leiter herunter unb bie

Slrme oerjehränft auf ben gremben ut, ber ihn ruhig, wo er ftanb, er*

wartete. ikfct fagte er freunblidj:

„tommen Sie, £>err l'erche, wir Wollen und ba brüben, am 9?anb

be« fleinen Ütfälbctycn«, unter einen ibaum fefcen, wo ber £hau ba«

l'aub ntd>t getroffen hat, unb bort erjagen Sic mir einfach — aber,

wenn ich bitten barf, fo furj al« möglich, 3l>re Sc^idfale. — 3ch

bebarf nur ber SlnDeutungeu unb oerftche ganj oortrcffltch uoifchen ben

feilen \vl lefen."

l'ercbe betrachtete ibu aufmerffam. Sie ein Snglanbcr uiij er

eigentlich nicht au« — fü)on bie fdm>ar$en, gelodten $aare fpradjen

bagegen — weit eher wie ein Otaliencr ober Spanier; er hatte auch

außerorbentlich weiße unb $arte §änbe, unb in ber feibeuen feueirothen

(^raoatte funfeite ein practytooller ©iamaut. C^nc eine Antwort abju«

Digitized by Google



392 jBrr #rrr oon btr #öUe.

warten, fdbrttt aber ber ftreinbe ber bezeichneten Stelle tu, unb e« mar
in ber £f>at ein wunberooller IMafc, wie man ihn fich nicht rer

5cnber

hätte au«fucben fönnen.

93oll unb flar ftanb ber sJD?onb am blauen, fternbefäten $tmme(;
nur hie unb ba sogen liebte unb r urc^fiepttge Seifen fcbleier barüber hin

unb warfen für Momente einen £albfchattcn auf Die <£rbe. Ueber ihnen

wölbte fich ba« breite Dad> be« iiaftanieubaume« — oor ihnen fcitfte

fich allmählich ber leife ablaufenbe £>aug bem fleinen Strom entgegen,

unfern oon bem, au« cingefcbloffenen Üttaucrn heroor, bie weißen Dämpfe
ber bort jum Slbfühlen gefammeltcn Reißen Quelle ftiegen. — Drunten

im £ljal aber unb brüben auf bem anbem Ufer ber l'atm büßten bie

dichter ber jaljllofen £)ötel«, unb oon bort her tönte auch noch bie rau*

fchenbe 9ftelobie eine« luftigen Galopp«, ju ber fich bie gepufcten
s|>aare

auf bem ^arquet be« Saal« im ftreifc fd)wenfteu. Still unb majeftä*

tifd) aber lagen babintcr bie monbbcid>icnencn unb bicfyt bewalbeten

,v>änge ber Söerge, unb ftiller, heiliger ^rieben ruhte über bem ganjen ©ilb.

Der Brembe festen bie prachtoollc Seeneiie felber mit Sot;lgefaUen

;u betrachten. (Sr warf fid> auf ba« meiere l'aub nieber unb ben redeten

Ellbogen auf ben ©oben ftü&enb, fagte er:

„Sülerlicbfic ®egenb l>icr — unb fo fübt unb frifch freute Slbenb.

6itte, £err l'erchc, nehmen Sic $lat? unb nun erjagen Sic mir ein-

mal, wa« Sic eigentlich }U einem Stritt getrieben, ben Ohr SJienfchcn

boeh nur einmal im i'ebcn wagen fönnt, wabrenb 31?r babei oölltg unb

unrettbar in ba« Duufcl einer gel;eimuiBOollcn 3»fu»ft ^inauöfpringt.

SDcerfwürbig — nicht einmal ein unoernünftige« ^ferb fpringt über

eine iörctcrwanb, »renn e« nicht fchen fann, wo c« brüben im Staube

ift, bie ^itfte himuicjjcu."

„Unb wc«ljalb nehmen Sie ein folcfye« Ontereffe an mir?" fagte

Lerche büfter, inbem er aber boeb ber (Sinlabung Bolge leiftetc unb fich

neben bem Bremben auf ba« roic aufgefebüttete l'aub nieberwarf.

„Serben Sie niebt langweilig", erwieberte ber Brcmbc — „woher

oermutbcu Sie, bafi id> überhaupt Ontereffe an O^nen nebme? 3$
will nur fchen, ob Sie fieb h'er auf ber Seit nicht noch nüfclich machen

fönnen - wäre ba« nicr)t ber $aü, f° würbe ich Sie nicht weiter bela»

ftigen. Sllfo erjagen Sic frifch oon ber i'eber weg; eö ift noch früh

unb Sie haben übrig £eit."

„2lbcr", fagte t'erche „wenn ich midj einem oollfommen Brem*

ben anvertrauen foll, fo muß ich bech wenigften« im Grrnft wiffen, mit

wem ic^ i« t^un habe, ©er finb Sic? Sic hci&en Sic?"

„Scr ich bin, habe ich 3h"™ f^on »orbin gefagt. Sie ich h^Be?

Ohre Nation bat jahllofe tarnen für mich — manche fogar beleibigen«

ber 3lrt, wenn mich bie finblicbe (finfalt berartiger ü)?enfchen überhaupt

beleibigen fönnte."

„Sie treiben Ohven Scberj mit mir'', fagte Lerche - - „3h* gute«

<per& oerleitet Sie, einem Unglürflichcn $u h^fen, ofme ihn ju Dan!
oerpflichten ju wollen."
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„Wein gute« J)er$?" lachte ber ^reinbe jefct wirfliety grell unb

unbeimlicty auf. — ,,$)a« ift bortreffliety, $>crr tferctye, ich fange wirf*

liefy an ju glauben, bafe (Sie ein iX)irf>ter finb, benn Sie fyaben ^att*

tafie. 9J<ir ift fetyon biet im Öcben nachgejagt worben, aber ein guteö

£>erj — fyaljafyafya — ba« ift in ber jfyat äujjerft fomifdj! Slber

bitte, beginnen Sie. — 9)ctt wem Sie e« ui tfyun Ijaben, wiffen <Sie

jefct £)ocfy geniren <Sic fiefy nidjt. 9?cuc« tonnen Sic mir nicfyt be*

richten, benn im lieben ber ÜJfcnfcfyen wieberfwlen fiety ja berartige £ingc,

unb nur oon Stjrem fecfoclmtcu Oafyre fangen Sic an — bie JÜinber*

gefeitesten brause id> nicfyt ui wiffen. ©er war 3fyr $>atcr?"

„ein SBein^änbler", fagte Vcrc^c, ber fi$ bo$ ni$t r^t bef>aglic$

in ber 9?ac$barfc$aft be« gremben fällte — aber e« mufete ein (Smy

länber fein, benn ein anberer 2)?cnfc$ wäre gar nicfyt auf ben ®ebanfeu

geraten, fid? birect für ben £eufcl au«u:geben.

„(Sin SBeinfyäubler! — fym — ba« ift gut", niefte fein 3?acf>bar

aufrieben — „unb ju welchem t'cbcnäbcruf würben Sie beftimmt?"

„3dj follte bemfelben ®efd?äft folgen", fagte £erd}e — „Ijatte aber

feinen befonbern £ricb ba^u. £er garten Arbeit al« Müptr war mein

fc^tDäcfytic^er ttörper nietyt gewactyfen — iety füllte immer einen $ang
$ur ^oefie unb ging früfocitig nun £fjcater."

„Sefjr gut", nirftc ber £eufel — „aber bamit ging e« niebt."

„ SRetu", fagte ^crcfyc $ögcrnb — „Gntriguen unb ßfyicancn

würben gegen miefy gcfpoimcn/*

„
s)?atürlid?", läd;clte fein 9iaa)bar — „Sie finben nie einen fc^lccfy-

ten Sdjanfbiclcr, gegen ben nietyt bie büSartigften Ontrigueu angebettelt

werben."

„?lbcr \d> war fein fcblectytcr Sctyaufpielcr", fufyr l<crd;e auf r

„#itte, fahren Sic fort", niefte ber Stnbcrc. „Sie oerliefeen bie

©ityne, weil ber ffylecbtc ®cfdmtacf be« publicum« 3tyre SSerbienfte

nic$t ju würbigen wufcte, unb gingen — ?"

„^aety Slmerifa — "

„(iaramba", fagte ber grembe wieber — ,,ba« ift weit. 2lber e«

gefiel Ofmcn auefy bort nicfyt."

„
s
Jfein — ba« materielle $>olf bort brüben Ijat feinen Sinn für

^Boefie — in ber £ljat feinen auberu öebanfen, als immer nur ®elb
— ($clb — ®clb. - Senn id; l;ättc mit Sbi^adc unb Schaufel ar*

betten wollen —" ,

„Slber ba« wollten Sie nicfyt!"

„Oiein, c« brängte midj nad? Dcutfcfytanb juriief
—

"

„Sie borgten ba« $clb uir Ucberfafyrt

Jperr l'erd^e fab i^it überragt an. — „'5$ blieb mir nietyt« 3(n*

bered übrig", fagte er.

„Sclbftoerftänblici", nidte ber ftrembc.

„$)ier in £cutfctylanb warf ic^ mieb auf bic Sd?riftftcllerei", fu^r

i'erc^e fort, bem ber (^egenftanb unangenehm fein mod;te, „aber ber

Teufel foü bie JÖuri^änblcr ^olen!"

Digitized by Google



394 Orr $trr oon fccr $öUt.

„SBittc!" fagte ber ^rcmbc.

„(5« ift nicht« alö protection, Schwinbel ober ©etrug. — 3cfc fja&e

Romane getrieben, bei benen mir felber bie $aare $u SBerge [Hegen —
®ebichte, bie ich oorgclefen unb bei benen mich bte 3uhörer jutefct um
(SMteSioiü'en baten, aufhören, weil ihre Heroen ju fe^r angegriffen

würben unb fic bie £bränen ntebt mehr jurücfhalten tonnten— umfonft,

ich fanb Feinen Verleger. — Dann warf id) mich auf bie bramatifche

tfunft — ich fchrieb Dramen, bie oon einer ergreifenben Strfung Ratten

fein müffen, wenn ich eine einzige Dtreciion gefunbeu, bie fie aufgeführt

— ©pernte^tc — Alle« oergebend — ich würbe ber Verzweiflung preis-

gegeben."

„Unb wooon (ebten Sic bie gan^e 3eit?" f™^ Der Srcmbe.

,,3^ — fiteste mich fo ehrlich als möglich burchjubringen —

*

„Natürlich burch weitere Schulben —

*

„3ch mujjte aflerbingä (gelber aufnehmen", fagte wietcr jögernb

§err t'crche — „ich — fonntc nicht oerhungern."

„Jpm — ich »i>ei§ jefct genug", fagte ber ftrembe troefen, „unb cd

bleibt mir nur noch übrig, Sie um Auäfunft $u bitten, waö Sic $u bie

fem testen bezweifelten Schritt getrieben?"

„SDiein Unglücf ift balb erzählt", fagte $crr itarefc „3ch hatte

einen S3anb meiner beften @ebichte jufammengeftetlt — ben (Srtract

meiner poefie, Wenn ich c$ f° nennen fönnte — eine 59er AuSlefe (Sa*

Hnctswcin — ber ©uchhanblcr wollte mir fein Honorar geben, oerftanb

fich aber baju, ben ©anb in ßommiffion ju oerlegen unb hübfeh aufyu*

ftatten. — 3al)re oergingen — ich l^neb enblich an ben (Selbmenfchen

unb bat ihn um Abrechnung — bie Abrechnung fam. Sie enthielt auf

ber einen Seite ben genauen Äoftenüberfchlag für Drucf, Rapier,

öuehbinber, Onfertionögcbührcn :c, auf ber anbern Seite ben Abfa&
— e$ blieben noch fech« $ulb^n Salbo $u feinen fünften"

„Da« war fein brillantes ®efchäft", fagte achfel^ucfenb ber ftrembe.

„Diein", fuhr deiche büftcr fort, „ba trieb mich bie Verzweiflung

unb ich nahm bie fcd;S (Bulben unb ging bamit $um' grünen Sifch
—

"

„(?ntfcbulbigen Sie", fagte ber ftrembe, „Sie müffen fich fca ber*

fprod>cn haben. Sie fagten mir oorher, baß bie fech* Bulben ju fei'

nen, alfo beS Verlegers, (fünften gewefen wären, folglich waren Sie

ihm biefelbcn noch fchulbig; wie fonnten Sie alfo bamit jur Spiel*

banf gehen?"

„3ch borgte mir bie fechs Bulben oom ffiirtj auf meinen föcife*

fad'', fagte §crr t'erche.

„Sehr gut", nitfte ber ftrembe. //Sie arbeiteten baburch mit bop*

pelt negatioem Kapital — oortrefflich. SCCfo Sie gingen jur Spielbanf

— ocrlorcn aber natürlich"

„Auch ben legten ©ulben", betätigte Lerche, „unb bie Verzweiflung

trieb mich enblich hier heraus."

„Aber ioo befamen Sie ben Stricf fo gefchtoinb her?"

§err Lerche jögertc bieSmal feljr lange mit ber Antwort, enblich
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fagte er: „Da idj 3fjncn nun bodj einmal SlllcS gebeichtet fyahe, fotfen

Sie auefy Da$ erfahren. 3$ Ijatte ibn mir gefauft, um intcb baran im

£)ötcl aus bem ftenfter m (äffen, trenn id>, wie ooraudficfytlicfy, meine

Sirtf^ljauSrecfynung nic^t bellen fonnte."

Der ftrembe richtete fid> bei ben Sorten im 91u in bic £i5fje unb

bem jungen SJRann bic £anb fMnübcrrcic$cnb, fagte er freunblia):

„£)err t'crd;c, id> fann Sic meiner rollen £oc&ad)tung terfiebern.

»Sic fjaben unbeftreitbar £alent, beim barau &ätte ia) fclbcr ntc^t glctcb

gebaut. — 3cb müßte miefy audj feljr irren, ober 3fyrc 3utuitft Ift gc*

fiebert, lirlaubcu Sic mir jct*t nur nodj eine ftrage, uno glauben Sie

nidjt, bap id; fic iuriäcrct tbue; aber icfy muß cä m Öftrem eigenen

SÖeften iDiffen.— Sie ricl Sctyulbcu baben Sie, unb rer allen Dingen,

tDcin fdmlbcu Sie?"

§err V'erd;e fetyroieg, aber tiidjt aud ^urürf^altuug, beim allerlei

®ebanfeu freuten ilmt ba8 $trn. Der großmütbige (yrembe trollte

jcoeufallä feine Scfyulbcn bcjal;leu unb er mad;te fidj nun im $eift

einen llcbcrfd;lag, roie riel er angeben follc, elmc babei ctroaä ju r>er*

geffeu. (5nblid> fdnen er bamit im Oicineu unb fagte:

„kleinem Scfynciber fcbulbe i<# rrci[;ig ^ baier —**

„SctbftmftanDlid}!" lautete bic Stnttoort.

„deinem Sd;uf;mad)er fänftefyt, finb fünfunbtoierjtg. — deinem
Sirtl; für (iffeu unb Sofmung bu"bcrtunbfed?^ig, macfyt jroeitnmbert-

unbfünf, rem imc^änbler aa)t £l;alcr, finb }roeil;unbcrtunbbrcr,efw —
im iyrüfyftiUfäfeller ^ociiiubrier^ig Später ctroa, madtt sroeiljnnbertfünf-

mtbfünfjig. — deiner Säfd;crtu elf £l;atcr — gleidj }roeibunbertfccb«M

uubfed;}ig, unb bann — Ijabe id; nod; }rocil;unbcrtfüuf$ig £l;alcr baar

®elb aufgenommen/''

,/l*on wem?" fing ber ftremre rafefy.

„35otl ber erften i'ieb(;abcriu uufcrcS Xbeatero."

„3n ber £l;at? Sine $>cr$eu>sneigungy"

„Oieht."

„Auf Scc^el?"

„ttein."

,/)(lfo auf Crforcurocrt r"

„3a", fagte £err Vcrcbe ^ögernb, roäbrenb ber ftrembe einen ©lief

nad> bem Ü3aum binitbewarf, an bem ber Strid noetj l;ing. „Sa« fieb

alfo mit meiner Sdmlo fyier in lim« auf etroa* über 500 Spater be-

laufen würbe."

„vllfo einem 'Sucberer finb Sic nic^KJ fdnilbig?"

,/tfein — fnuftmurert Jbalcr tonnten mia) retten/'

„Sa*> nennen Sic retten V" fagte ber tfrembe rerä$tlid>. „Senn
Sic bic fünfbunbert Zljalcr befämen unb 3l;re Scbulbcn roirflicb bamit

bellten, fo mären nur 3bre gläubiger beffer rarau, Sie fclber aber

genau auf bem alten ftletf rote rorl;er.
v

Jiur in beut gatl, baß Sic bte

felbcn nidjt bejablten", fefetc er langfamer fyinm — „roaren Sic gc

beffert, aber aud) nur für eine fur^e ^ett, beim raö alte (ilenb roürbe
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bodt) immer mieber über Sie hereinbrechen. Um 3hnen mirflich ya f)d*

fen, £err l'erctye, baju gehört mehr al« fünfhuubert XfyaUx."

JO, Sie finb fo gütig!" fagte l'erche, mirflich betroffen »on ben

Sorten.

,&a\u gehört aber", fuhr ber ftrembe fort, ohne oon bem «ob bie

geringfte 9*oti$ ju nehmen, „bafe «Sie felber ben 93cruf finben, ber für

Sie bafet, unb barin miü ich 3hnen bcbülflich fein. ?Me« 2lnbere ift

nur ein £robfcn SBaffer auf einen fycijjcn Stein unb hält Sic allein ein

paar Monate länger am t'cben, momit, nebenbei, 9iiemanbem befonber«

gebient märe."

„Slber ma« oerftehen Sie unter einem t'cbenSberuf?" fagte Cerc^e,

beffeu Hoffnungen bei ben ©orten einen gelinben Stoß befamen; benn

baar (Selb wäre ihm oiel lieber gemefen, al« ein l'cbcn«bcruf.

„Waffen Sie mid; aufrid)tig fein", fagte ber ftrembe, „benn nur

baburch faun id> Otiten bereifen, baß id) e« gut mit 3f?nen meine —
Sic haben 9?i<ht« gelernt unb ton einem Jöeruf jum anbern über*

gemcchfelt; Sie fönnen aud; niebt« Selbftftänbige« unb Vernünftige«

fcfyaffen, fonft mürben Sic jebenfalf« einen Verleger für 3hrc Arbeiten

gefunben haben. 3hr fonftiger (Sharaftcr läßt nicht« *u münfehen übrig

nnb id; mürbe 3bnen ofme Weiteres eine 2lu«manberung«ageutur tor»

f^lagcn, menu 3hnen 3hrc poctifche Neigung barin mdjt im SBege

ftünbe. So meifj ich nur nech einen 9lu«meg für Sic, auf bem Sie fich

3hr 23rob jcbeufall« oerbienen rennen: Sie muffen £heatcrreccnfent

merben unb fiefe momöglicb an einer £f;catcr$citung unD Slgentur be*

^eiligen."

„Slber bie mifcglücftcn Verfuge, bie id) felber — ", fagte etma«

f^üc^tern §err Verct)e.

„©efter greunb, bie laffen Sic bann Ruberen entgelten", tackte fein

frcunblict)cr Watbgcber. „£)cnn mer felber ctma« feinreiben fann, mirb

natürlich nicht ftecenfeut. 3f?rc ® emif fcnt)af tigfeit fleht 3hncn boci)

^öffentlich nicr)t babei im 2Bcge? — Unb überbte«", fut)r ber ftrembe

leichthin fort, „merben Sie mit ber 3cit auch f° verbittert merben, baß

3t)ncn bie ®aüe fchou ton felber fommen mirb, unb nicht« in ber Seit

nährt beffer al« $alle —

"

„3cb ha^c immer ba« (ttcgcntl)eil geglaubt", magte Vercr)c eine

[djüchterne Entgegnung; benn menn ihm ber ftrembe nicht« weiter

geben motlte, al« ben 9tatt), fo ^älte^cr ihn eben fo gut fönnen fich

felber übcrlaffen, unb bann märe jefct 2lllc« überftanben gemefen.

I)er ftrembe mürbigte ibn feiner Ammert; er ^attc fttll ror fich

nieber gefchen unb leifc baju mit bem Äopfc genieft.

„(Sine 2lu«manberung«agcntur mürbe 3lwcn nicht genügen", fagte

er enolid; — „je mehr ich mir bie Sad;c überlege, befto mehr bin ich

fraoon überzeugt. $)afj Sie aber al« föccenfent 3t)r ©lücf machen

merben, ift gemifc. SSHr fpred)en un« mieber."

„Verehrter $err", bemerfte Lerche cn blich, /^Da* *f* ^^eÄ re£^ t
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unb gut, aber wie foü ich ba$u gelangen, felbft nur barin einen Anfang

ju befommen?"

„3ch gebe O^nen einen (Empfehlungsbrief mit an bie Sweater»

agentur in £", fogte ber frrembe, „bie bringt «Sie in bie rechte 33ahn —
ich ftebe mit ihr in ®efchäft«oerbinbung."

„Slber womit fäme ich felbft nach I?" feufjte £erche; „ich habe fei*

nen rotten fetter mehr im SJermögen. $Benn Sie mir nur menigften«

bie fünfhunbert 2:^aler auf mein ehrliche« ®efic$t borgen wollten. —
Och gebe Obnen mein Ehrenwort —

"

Der ftrembe tackte laut auf. „Die flttenfehen", fagte er enblicb,

„nennen mich immer einen „bummen Jeufel", aber fo bumm ift ber

£eufel benn boch wahrhaftig nicht, baß er einem beuten Dieter ®elb

borgen follte. — (Saramba, bie Obee ift nicht übet."

„Sie nennen fich immer ben £eufel", fagte Lerche, bem e« bod?

anfing, unheimlich in ber sJiäbe be« blaffen SDianne« ju loerben, noch

baju, ba ftch biefer birect weigerte, ihm irgenb melden 3$orfchujj ju

machen; „wenn Sie nun wirflich ber $err mären — unb ich mufc

Ohnen geftehen, bafc ich mir bi« ba^in ein folche« Siefen unber« getagt

habe —

"

„
sJ)Jit feuerf&rühcnbcn Slugen unb Römern, wie?" täfelte ber

ftrembe.

„Senn aueb oielletcht ntc^t fo — aber boch —

"

„Unb waö wollten Sie oorbin fagen?"

„SBirfltch alfo ben $all genommen", wieberholte Cerche, „fo märe

e« bo$ für Sie ein deichte«, mir auch ofme birecten SSorf^uß $u ®clb

ju oerhelfen. Sie brausten mir nur einen einsigen £&aler anjuoer*

trauen unb brüben an ber Sbielbanf tonnte ich —"

„Da« gcfyt nicht", unterbrach ihn fopffcbüttelnb ber ftremoe; M
habe mit ben $erren ba brüben einen gan$ beftimmten Gontract unb

fann niebt gegen mein eigene« ®elb fpiclcn."

„%htx wie foü ich fyier fortfommen?"

„$>m", fagte ber ftrembe unb fah ihn oon ber «Seite an — „unb

wenn ich Ohnen nur bie geringfte Summe anoertraute, fo matten Sie

boch Dummheiten, liefen wieber hinüber unb mären 3tyr ®elb in einer

il>iertclflunbe lo« — benn Segen ift nid;t barin."

„Och gebe 3hnen mein Crhrenwort —

"

Der grembe pfiff burch bie 3ähnc. — »Sie halten mich für eben

fo leichtgläubig wie Öhre erfte Liebhaberin", fagte er; „aber ich

Ohnen wenigften« oon hier forthelfen", fcfcte er tyinyi. „Od; fehe rcd>t

gut ein, baß Sie fia) barin nicht felber $u helfen wifjen, benn jum bi^

recten Stehlen feheinen Sic mir &u ungefchieft. — So oiel fage id>

Ohnen aber, werfen Sie ein einzige« Stücf be« oon mir erhaltenen

®clbe« auf ben grünen £ifch, fo oerfchwinbet e« im 9iu, hinterläßt

nicht« al« einen häßlichen glecf — unb bie folgen haben Sie fich nach^

her felber jujufchreiben."

„Unb wie oiel würcen Sie bie (Sütc h«ben —

"
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„J)ier finb }ebn Shaler", fagtc bcr ftrembe, inbem er in bte £afcbe

griff uiib bic jelm Silberftütfc£)crrn Vcrd>e hinreichte, „baS toirb gerabe

I?tnrcicf>en, um Sie nadj X gtt bringen"

„Utib bort bann?"

„®cbcn Sic biefe ftarte in bcr 9?cbaction beS £beatcrblatte8 ab;

bcr Uigcnthümer ift ein Hilter ftrcunb ton mir/'

„Unb ioic fott id> hier im §ötcl meine iKccbnung befahlen?"

„53cftcr ?7?rcunb", lad)tc ber ftrembe, „bic 3bee mit bem Stricf ift

v>icl $u ausgezeichnet, als baft ich baju beitragen möchte, fic |U vereiteln.

SSenn Sie aber njeinem iRath folgen , fo befeftigen Sie baS Seil fo,

bafj Sic cS, yoenn Sic unten finb, nachgehen fönnen — cd toirb lang

genug fein, unb Sic fönnen cS vielleicht noch einmal gebrauten."

Vercbe fc^auberte ^ufammen — tvar es bic ^Berührung beS ®elbc«

ober ber ^cbanfe an einen nednnaligen Sclbftmerbverfuch, auf ben ber

A-rcmbc fo fatt unb faft böbnifcb anfpicltc — aber baS $clb brannte

Unit niebt in bcr $anb, lote er anfangs in ber £I?at gefürchtet hatte,

unb fd>eu unb Ictfe fagte er nur:

„Verlangen Sic einen Sd>cin bafür?"

lieber legte fieb bcr ^ng oon faltcm Spott über bie unheimlichen

3ügc bes Jvrciubcn.

„(glauben Sie, baf; ich Inmpigcr jefm £baler tocgen einen ^?act

mit 3bncn eingeben tvürbc, ober baj; mich ctioa gar nach 3brcr Seele

verlangt? —r pfeifen Sic oollfommcn ruhig, ich toerbe Sic nicht weiter

beunruhigen; beim rafe fclbft mir ein Sd;cin oon 3bncu nichts hülfe,

loiffen Sic genau fo gut tvic id>."

„Unb tvic foll ich 3*ncn banfen?"

„£ap Sie aiigenblicflich in Ohr $>6tcl ytrütfgcbcn, Obre Sachen

in Crbnung bringen unb bann gleich ben ^acbtwg nach gießen be*

nufcen."

Vcrchc hatte fieb bemüht, ben auf bcr Üartc fein geftochenen Tanten

bei -LDJonbenlidjt ju lefen, aber loar es uid>t im Staube — bre äarte

fclbcr febien fdnocfclgetb unb trug einen grcllrothen febmafen ftanb.

„(SS ftcht nur mein SRame barauf", fagte bcr ^rembe, ber es be*

merf tc, „Crblcr oon ber §ötte — alfo auf SiMcberfehen, lieber greunb!"

Unb rafd> richtete er fid; empor, nirfte bem jungen si?aun ocrtranlich $u

unb tvar febon in ben näcbften Sccunbcn in ben bunflcn Schatten bc£

staftanicntvälbcbens verfcbionnbcn.

2. Kapitel.

8 n 31 u fj e.

tfange 3ahrc tvaren nach ben oben befebriebenen Vorfällen verfTof*

fen — lange, betoegte Oahrc, unb toenn aud> bie SBelt im 2lllgemeincn

ruhig iveiter ging, fo verbitterte fich bort baS raftlofc IVcnfchenvolf in-

beffen bic fur$e, it;m liier oergönnte Spanne >Jcit nach beften Gräften.
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Nationen fchlugcn fich mit Nationen «nb bcrtrugcn fich lieber, unb nur

im gans kleinen beerten fich bic einzelnen Gremplare ber „öcfcUfchaft"

hartnäefig ihren Scg. Sa« auch ba brausen im ©roßen unb (^anjen

gegeben mochte, e« fümmerte fie nicht, benn nur ihr eigene« Ontereffc

trieb fie weiter, um — in bem allgemeinen drängen unb treiben

nad? oorwärt« — noch womöglich für fich f
et ber einen Sifeplafc 51t bc*

fommen.

(Sclbft nicht, währenb auf bem Seittheater große Crffcct* unb

©enfation«ftücfc gegeben würben, hatte ba« <2tabtthcater ju I aufgc»

hört, ben gerichtlichen gramen mit Cffenbach'fchen Opern unb Reffen

(Soncurrcnj ju machen, unb auf ben „©retern, bic bic Seit bebeuten",

ging c« mit Sutriguen unb ©orwärt«brängcn, mit bipfomatifchen töän*

fen unb ftniffen, ja oft mit offenem ftampf unb $aber genau fo ju wie

braußen in ber Seite.

3si einer ber £auptftraßen in X, aber weit hinten in einem wicht

befonber« reinlich gehaltenen §of, bon bem au« man noch jwei bunflc,

fchmalc £rcppcn fjinauffteigen mußte, befanb fid> ba« SKebactionöburcau

ber 3E— er Xbcatcqeitung, unb wenn ba« (Sntröe fchon nicht befonber«

tcrfprecbenb war, ba« Onnerc be« ©urcau« fah eigentlich noch unge*

müthlichcr au«.

(5« beftanb au« einem einzigen langen öemach mit brei ^enftern

nach bem bunflcn §of hinau« unb mochte einmal in früherer &eit gc*

weißte Sänbe unb weiße (9arbincu gehabt haben, bic aber jefct nur ein

etwa« lichtere«, brochirte« 3)iufter auf bunfclbrauncm ©runbc geigten.

9ln jebein ftenfter ftanb ein Doppelte« Stehpult, bon benen aber nur

jwei einfach befe^t waren — ba« obere ftanb leer, obgleich baranf ge-

häufte offene ©riefe unb (leine ©refchüren auch *™ jeitweilige ©enufcung

biefe« anzeigten.

Sin ben beiben anberen arbeiteten jwei — an jebem ein einzelner

— etwa« bürftig au«fchenbe Onbioibuen mit bleichen ®efid;tern unb

«Schreibärmcln — blutjunge iDienfchen, bie fid; Ificx für ihr färgluhe«

©rob bie ginger »unb fehrieben, unb bafür, wenn auch nur tnbirect,

in bie Äunft eingeweiht würben, ein folchc« (9cfcbäft $u führen. Sie

waren nämlid) ftete 3cud c« bort eintreffenden ©efuchc ~ gefchaft*

1 icher wie „freu nbf ertlicher" s
2lrt, unb wenn fie weiter nicht« babei

lernten, fo gewannen fie bod? bort in einer Sodje mel;r ilienfchenfenntniß,

al« wenn fie fich Jahrelang in bem Strubel ber großen Seit herum*

getrieben hätten.

3)er 9caum felber fah wüft genug au«; eine Uumaffc bon ©ro*

fchürcu lag über ten ©oben, theil« jufammcngcbunbeu, theil« einzeln,

jcrftieut, fo baß fich bic £au«magb fogar nicht einmal mehr mit bem

©efen bajwifchcu getraute. sJMeubcl gab e« babei faft gar nicht, jwei

Otohrftühle au«genommcn unb ein alte«, fteinharte« Sopha mit einem

Ueberjug, »on bem fich f^on fahren bie ftarbc nicht mehr erfeunen

ließ. £)cr „ältefte 3ttann" im ®efchäft erinnerte fich «uch nicht, je gefe*

l;en ju haben, baß irgeub Semanb gewagt hätte, fich $» fe^-cu.
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Sonft ^in^ett noch an ben $Banben eine 8ttia$( ton tfithograp&Jen,

Photographien unb ^ta^lftrc^en berühmter ttünftfer, an benen man auch

genau toiffen fonnte, ob fic bem ©ureau mit ober ohne 9fat)nten gefchenft

waren. — $5ie ohne Gahmen waren nämlich nur einfach mit Stiften

an bie 2öanb genagelt, unb wenn ben ©etreffenben baran lag, ihr

©üb hier erhalten ju fehen, nun fo motten fic einen Gahmen nach*

tiefem.

£er ©riefträger fam unb legte ein gartet ©riefe auf ben (Schreib*

tifch be« PrincipalS, §errn (Suno ädftt't, ber aber noch nicht erfebieuen

war, benn er liebte borgen« feine töuhe. Unter ben ©riefen befanben

fich \mi unfranfirte; ber poftbote geigte fie aber nur lächelnb einem ber

jungen l'eute unb fchob fic bann wieber in bie £afcfye jurürf. Qr fannte

bie ®efd>äft«orbnung im §aufe — unfranfirte ©riefe mürben nie an»

genommen, benn man fyatte $u bittere Erfahrungen mit beren Onbalt

gemacht. (gewöhnlich waren fie in einem mehr al$ groben Styl ge«

ichrieben unb wimmelten oon 3njuricu, entfetten aber ftet«, ftatt ber

Unterfchrift, bie Photographie be$ ©etreffenben, unb auf bie ließ fich

nic^t flagen; benn bie fonnte ein Oeber cinfleben.

Uebrigen« famen folche „Heine Unannehmtichfeiten" auch JuroeUen

in franfirten ©riefen oor, wanberten bann aber gleich in ben Ofen,

benn bem Papicrforb burfte man fie nicht anoertrauen, ober bie Schrei*

ber hätten fich barüber luftig gemacht.

Jrefc ber frühen 9ttorgenftunbe fafj aber fchon ein „©efuch" im

(üomptoir, bem Criner ber jungen tfeute baS Sopha angewiefen, ber aber

treuem einen 9tohrftuhI oorge$ogen hatte. (*« mar ein noch blutjunger

Wenfch, etwa« auffaücnb gefleibet. Crr trug feine braunen, locfigen

.ftaare, forgfältig gebrannt, in einem großen joupet auf ber rechten

Seite, oollfommen mobernc ftleibung, eine himmelblaue, feibene ßra«

oatte, eine grofje £uchnabcl, eine golbene Uhrfette unb jiegelrothe ®lac6»

hanbfehuhe. So }UOerftd;tlich er fich a^er auc^ fonft feinem ganjen

2leufcern nach benehmen mochte, hier festen er fich in einer etwas ge»

brtieften Stimmung $u befiuben. (fr faß — bie ftüße eingesogen unb

ben molgebürfteten §ut $wifchen ben Äcuiecn, auf feinem SRohrftuhl, alö

ob er fürchtete, bafe berfelbe jeben Slugenblicf mit ihm $ufammenbrechen

fönne. Orr fah auch oerfchiebeue 3)iale nach feiner Uhr — bie £eit oer*

ging ihm jcbcnfall« fchr langfam, aber er wagte nicht ben entfehiebenen

2Bunfch aussprechen, $errn ttbfcr gleich 5U fprechen — er mu§tc recht

gut, baß er ben betreffeuben Gerrit bann in bbfe t'aune gebracht hätte,

unb baö roolltc er oermeiben.

3Öol breioiertel Stuubcn mod;te er fo gefeffen ha&en, ohne bajj

aber bie Schreiber bie geringfte 9ioti^ oon ihm nahmen, alö plö^ltch bie

eine Seitenthür aufging unb Jperritbfer felber, ohne weitere Slnmelbung,

auf bem Schauplafe erfchien.

Die beiben Schreiber oerbeugten fich mit einem ad>tungöoollen

„$uten ^Jorgen" unb ber ©efuch erhob fich ebenfalls rajd) oon feinem

Sift- <£>err ttöfer hatte aber feinen ©lief für fein „©urcau". Den
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gewöhnlichen, felbfrocrftänt^Uc^en Sftorgengruf? fetner „geilte" beantroor*

tetc er mit einem grunjenben, unarticulirten tfaut, ber roahrfcheinlid)

Jorgen" Reißen follte, aber eben fo gut jebe« anbere ©ort bebeuteu

fonnte. 95on bem ©efuch nahm er gar feine 9?oti$, fonbern trat nur $u

feinem $ult, xoo er bie bort (iegenben ©riefe aufnahm unb mit über*

reifer Chrfahrung in bcrartigen (Sorrefponbenjen flüchtig fortirte, ebe er

baran ging, einen ober ben anbern ju erbrechen.

Dann öffnete er ben erften, fah nur nach lieber* unb Unterfchrift,

bann ben grociten eben fo, unb nahm eben ben britten auf. al« ber SBe*

fitch ficb boch glaubte bcmerfbar machen ju muffen, unb be«halb fich

räusperte unb ein paar ©dritte oortrat.

$)err Äöfer mar fein hübfdjer Üttann. Schon in ben Sünfjigen,

mit einem Äopf roll bünner Jpaare, bie jefct mit $öei§ gefprenfelt toaren,

mit ben faft ju beutlich hinterlaffencn ©puren oon ^oefennarben, mit

fteinen, grauen, ettoa« toäfferigen Slugen unb einem faft jalmlofen sJ)iunb,

lag ein geroiffer 3U8 öon ©erbiffenheit in bem fetten ©eficht — ben

man freilich feinem ganzen ©efchäft jugute fchreiben mußte. Da«
braute Slerger über bie Unbanfbarfeit ber Üflenfcheit im 2lUgemeinen

unb ber ©üfynenbtctyter unb ©djaufpieler im ©efonbern, jur Genüge

mit fi$.

%u$ fein Slcufcere« mar nicht febr oerfpiec^cnb, benn geiftig thä*

tige Wengen oerwenben gemöhntich nicht riet auf ba« — £err Äöfer

oermanbte fogar nur ein SDiintmum barauf. Orr mar noch in feiner

„3ttorgentoilette", b. h- er Ijatte fich noch nicht einmal getragen unb

gefämmt unb nur einen ©chlafrocf übergewogen — unb ma« für einen

©cblafrocf. iWeu mußte er aüerbing« einmal ein ^rac^tftücf getoefen

fein, mit rothem, echt gefärbten Butter, mit toollcnem, großblumigen,

türfijc^en Damaft unb einer hellblauen ©chnur, mit eben folgen vie*

figen Quaften baran, aber, Du lieber ®ott, ber 3 a fy" ber Zeit nagt

fogar an felfigem ©eftein — an ©ranit unb ^orpfytyr — n>e«halb nicht

auc^ an einem ©etytafroef, fo unappetitlich bcrfelbe auch au«fehen mochte.

Der türfifchc Dama|t ftarrte oon ©chmufc, fotool an ben Slermeln toie

an ben Xafcheu unb oorn herab, bie tftanber glänjten orbentlich. Sluch

ein alte«, rothbaumtoollene« STafchentuch, ba« ihm recht« mit einem

langen Zipfel h^rau«hing, erfchien nur toie eine nicht« oerbefferube

Draperie. £)a«£emb, »eiche« er außerbem ohne£al«tuch unb nur oorn

mit einem ©anb jugebunbeu trug, gehörte — trenn nicht einer anbeut

Generation, boch jcbenfatl« einer anbern Soche an, unb ber große gol»

oene (Siegelring, ber ihm babei am regten Zeigefinger ftaf, fonnte nicht

baju bienen, bie ioitette ju erhöhen.

211« er be« jungen ftremben anfiebtig tourbc, marf er einen eben

nicht freunblichen ©lief auf ihn, enrieberte feinen ©ruß auch nur

burch ein ähnliche« knurren mie oorher unb fagte bann mürrifch:

„SinbSiebenn noch in*- ,§crrcon — ©ieheijjen Sie gleich?"

,,^on ®olb|tein, $err ttöfer."

25er Salon. V. 26
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„3a fo — äffe #err oon ®olbftein — tö> ffabt Sfacn boch gcfagt,

baß Sie er ben (Erfolg unferer Anfragen nicht abwarten folltcn?"

„Aber icb fann nicht fortfommen, oercljrter $err", fagte ber junge

Wann febüchtern — „wenn Sie nur im Staube mären mir fyter jwet

ober Drei ®aftrolIen auf^uwirfen — ich mürbe mich ja mit einem fe$r

mäßigen ^ponorar begnügen."

„Unb we$h<*lb fprechen Sie niebt felber mit bem Xireetor?"

55er junge Sd>aufpieler ^tiefte mit ben Steffeln, „QrS mar Aüe$ oer«

geblich", fagte er, „unb brcimal ^abc ich fchon ben Vcrfucb gemacht"

„Unb was foll ich 3fmen benn nüfeen?" frug $>err ttöfer barfc^;

„h«be ich ein 3:^eatcr, ober foll ich Sie r>tcr im iSontor fpielen (äffen?

Sic fe^en, ich bin bekräftigt, §err oon oon GMbftefn, unb !aun auch

in ber Xt)*t nickte meiter für Sie thun."

„Senil Sic nun", bemerfte ber junge Schaufpielcr fc^üc^tern, in*

bem ber Agent fchon roieber einen ©rief aufbrach „mir auf bie fünf«

tige ®age, oon ber ich O^nen ja boch bie aufbebungenen ^rocente

fchulbc, nur einen f leinen ©erfdmß leiften molltcn — nur fo biet al*

ich nothwenoig brauche, um —

"

„(5in Aufternfrühftücf ju geben — ^aV" fagte $erritöfer mit einem

malitiöfen i'acfyetu — „glauben Sie, ba§ ich ein Millionär bin, um ben

herumoaeirenben Herren Schaufpiclem mit Darlehen unter bie Arme $u

greifen unb ljabe ich nicht etma fchon genug ©erfuft burd? Ohre ewigen

Störungen gehabt?"

„Aber an wen fonft foll ich mich wenben?" fagte Jperr o. (^olbftein

in falber Verzweiflung. „Sie fennen meine Familie Sic wiffen, baß

Oljnen baf ®elb unocrloren ift, wenn fte fich auch jefct oon mir lofgefagt/

„$lmn Sie mir ben gefallen unb laffen Sic mich ungefchoren'

,

bemerfte £crr itöfer, inbem er wieber einen ©rief öffnete, „glauben

Sie benn, baß ich oon ber t'uft lebe unb fyabc, ich fchon baf $eringfte

oon Obnen gehabt Scbcerereicn unb Abhaltungen unb iSorrcfponben

}en aufgenommen V - Sic waren bif jefet nicht einmal im Staube mir

baf aufgelegte ^orto \n oergüten unb glauben bann aud> noch, man foü

ba tfnft unb triebe $ur Sache behalten unb mit Grifer barangchuV"

„Aber id> weiß nicht einmal, wie ich ^ier fortfommen foll!"

„Daf geht mic(> -Vic^t« au", brummte £crr ttöfer, inbem er ben

jungen Wann gar niebt mehr anfah> „oerfaufen Sie >)fyre golbenc ©umme-
lagean ber Uhr, man fann auch ohne ba« ein guter Schaufpielcr fein

ober machen Sic fonft, waf Sie wollen."

£er Scjjerjunge fam in biefem Augcnblirf iu'f iöurcau unb brachte

eine liorrectur Der i^eater^eitung, auf ber aber nod; eine halbe Spalte

wei| gelaffen war unb aufgefüllt werben mußte unb $crr tföfer frug:

„3ft benn §err Dr. Vcrcbe noch niebt bagemefen?"

„flein, £crr Aiöfer", lautete bie Antwort bef einen Scbreibcrf ^urüd.

„1&o bleibt benn nur ber oer^weifeltc Wenfct) heute fo langeV J)cr

Ounge mag warten er muß glcicb femmen unb e« ift bie Qttyfte ^eit,

baß bie Kummer fertig wirb."
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Von £>errn t>on ©olbftcin nahm s32icmanb mehr ifloti\ unb ber

unglücfliche ftünftler entfernte fich enblich, ebne baß ibm auch nur 3e*

manb für feinen ®ru§ gebantt hätte.

Auf ber treppe noch begegnete er einem anbern £)erm, ber aber

weit ^uoerfichtlicber auftrat. (Sr war ebenfall« etwa« auffallenb gettei*

bet, hatte aber ein intelligente«, fcharfgejetchnete« ©eficht unb jebenfall«

Selbftocrtrauen. <£r flopfte auch gar nicht an, fonbern öffnete bie fyüx
unb fdjritt birect auf ben immer noch mit £)urchfehen ber Briefe be*

fertigten Äöfer $u, ohne feCbft feinen Jput abjunehmen.

„Vicbcr ttöfcr — guten borgen."

£err Vomeier", fagte $err ftöfer, inbem er ihm bie noch

ungewafchene $anb reichte, bie ber ^rembe aber im Schüfe feiner ®lac6*

bancfdnilic fräftig Rüttelte — „fcbr angenehm, Sie bei mir ju feljn,

ging ja famo« geftern Abenb, mte ich gehört habe — unb noch baju ein

neue« Stücf - alten SHefpect, bie $)irection wirb glüeflich fein, Sie ju

gewinnen/'

„$Mtte, lieber ttöfer — feine (Komplimente", fagte ber gefeierte

ßünftlei lächelnb — ,,e« machte fich. jpabe auch mein Engagement

fc^on geftern Abenb noch mit ber Directfon abgesoffen, eben (Sontra«

unterzeichnet unb wollte (Sie nur bitten mich bon jefet an al« Abonnen*

ten 3^re« gefchäfeten blatte« ju betrauten — Jpier im (Souoert finbeu

Sie meine Abreffe nicht wahr, ba« Abonnement wirb bierteljähilid;)

pränumeranbo befahlt?"

„3ft fo Ufu«, »erehrter $err."

„Schön — ich ^abe für ba« erfte Quartal ben Setrag gleich ein-

gesoffen."
|)crr itöfer befühlte mit feinen jwei ftingern bal (Souoert.

„Sehr banfbar - foll tynen pünftlich jugefanbt werben."

„Alfo guten borgen lieber Äöfer — ich ^a&e noch »tcl ;u thun."

,,£)a« glaub' ich, 4>crr Someier — ba« glaub' ich ~~
fe^r ange»

nehm gewefen" unb mit feiner linfen £>anb^ DCn Schlafrod oorn etwa«

juhaltenb begleitete er ben $>errn bi« ha^ bnreh
)
e"1 (Somptoir ober

ging wenigften« mit einer achtung«oollen Verbeugung hinter ihm her,

wa$ ben beiben (Schreibern fo imponirte, bajj fie ebenfalls oon ihren

©rehftühlen aufftanben unb fich oerbeugten.

JcrrAiöfer hatte faum $eit gehabt auf fcineirßlafe jurücfyifehren

unb einen iölief in ba« Gouoert ju werfen, au« bem ihm eine angenehm
gelbe preupifche 25 Ztyx. Wote entgegenlächelte, al« fich bie £l;ür febon

wieber öffnete unb ba« fchwere Häufchen eine« bleibe« ben befestigten

aftann auf einen Damenbefuch oorbereiten tonnte. — .Sperr Äöfer war
nun eigentlich noch nicht in Toilette unb jeber anbere SRenfch wäre Da*

burch in Verlegenheit geraden, nicht aber ber ^^eater=3(gent. Damen*
bejuch war bei ihm etwa« otel ju ^(gewöhnliche«, um irgenb welche

flftiefficht barauf ju nehmen unb wenn felbft iJciemanb geringere« al«

bie gefeierte ^rimabonna ju ihm hercinraufchte.

^)errÄöfer, ber feine Srieje wiefcer aufgenommen hatte, blieb ruhig
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an feinem $ult ftehen. Da aber bie Dame in einem magren Sturm

burch ba« (Somptoir fegte, mußte er auch, baß mieber irgenb ein Detter

im 5lnju0 fei unb bereitete fich mit ber größten Äaltblütigfett bor, bem

gu begegnen.

„$)crr fröfev", fagte bie Dame, ohne nur einen sJJiorgengruß für

nöthig \u Ratten unb fuchte babei in ihrer etwa« geräumigen tfebertafche

nach einem Stücf 3c ' tl,n0/ f*c enblich &u£age trachte „Sie ent*

fchulbigen mich, wenn ich Slmen mit ber Zfyix in'« $au6 falle, aber ich

muß auf bic <ßrobc"

„
s
J)?cin fträulcin", fagte $err Äöfer troefen — „eö foUte mir unge*

mein leib tb,un, (Sic aufzuhalten/'

fträulcin Oftaduni, wie bie Dame hieß, ober mie fie fich bielmchr

nannte, benn ihr eigentlicher ^ame mar „©elbhol*", hielt bem Später*

agenten ba« Rapier bor unb fagte:

Rennen Sie biefe Rettung?'

„(5* märe merfmürbtg, menn ich nicht fennte", erroieberte £err

töfer mit einem flüchtigen ©tief barauf, benn e« mar feine eigene unb

ber $err mußte jefet fchon oollfornmen genau ma« bie enragirte ©äuge*

rin oon il;m motlte.

„Unb biefe Wecenfion haDC" Sie in 3hr *8latt" aufgenommen?"

rief bie Dame, bie fich augenfeheinlich SDiühe gab ihr italienifche« 2 cm*

perament ((Selbholj) jurücf^uhalten. — „X)tefc SHecenfion über ben —
iÖacffifch — über biefe 3)iamfeü ©ergen, bie eine Stimme hat mie eine

trompete unb aufifieht mie ein SBauermäbel — mie eine Äuhmagb mit

ihren bieten rothen iöaefen unb aufgebunfenen ©eftalt? Unb hat fie nur

eine Obee bon ©efang, £remuliren — ja mol, baö bringen mir nicht fcr=

tig —- nicht ein einzige« üttat in ber ganzen Cper - - unb bie ©an«
mill auch noch 1)00 „getragenem" ©efang reben!"

„9lber mein befte« fträulein", fagte £err ftöfer, ber inbeffen feinen

©rief ruhig meiter gelefcn hatte, benn bie Dame fam jebe Soche jroei

sJWat in einer ähnlichen Angelegenheit — „menn Fräulein Sergen mirf*

lieh ausgezeichnet fingt unb bon bem publicum brei, bier "Mai an einem

einigen Slbenb herauögerufen unb mit Mränjcn bemorfen mirb, fo locr*

ben Sic un« boch menigften« geftatten baß mir ba« einfach referiren."

„2lbcr merhat fie benn mit «rängen bemorfen?" fchrie bie lebhafte

Italienerin (©elbholj) — „3cbee Stücf foftet ihr jmanjig ©rofehen bei

ber ©emüfehänblerin unb bie übrigen hat ihr ber berrüefte ©raf, ber

(Snglänber beforgt, mit bem fie ein SBerhältniß hat/'

„
s3)?ein berehrte« fträuletn", fagte $)err Äöfer bormurf«üoll, bie

Dame berftanb aber bic 2(nbeutung nicht unb ba fie fich einmal in ihren

©rimm hineingearbeitet hatte, fuhr fie unerbittlich fort:

„Unb einer folcheu "ißerfon ftreuen Sie in ^hrern 33latt Weihrauch

unb nennen fie einen „Stern", ber ba* ©rößte ahnen ließe? — eine

jmeitc Schri>ber«Debrient unb Sonntag? unb ba« mir in'« ©efid;t, ber

ich Ifa nur au« alberner ©utmüthigfeit bie Wolle abgelaffen habe?

(Sine jmeite ©onntag - e« ift mahrljaftig^ }U lächerlich unb nicht etma
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»eil bie Sonntag roirftich ba« n>ar, »ad bie 9?ecenfenten auä ihr mach*

ten, fonoern nur »eil fich cao publicum icur, baö fic nie gehört hat unb

atfo auch nicht baruber urteilen fann, nur ba* 3lufjerorbentlichfte tarun-

ter bcnft. ©ad »ollen Sic bcnn nachher noch über mich fchreiben?"

$)crr Höfer hatte roirflich mit einer merfroürbigen ®emüth$ruhe

biefe heftigen unb leioenfchaj tlichen 3leußerungen angehört, ober oielmehr

über fich ergeben (äffen, »eil er boch recht gut »ufete, baß er biefen

Strom nicht Dämmen tonnte. i£r mußte ruhig ablaufen. Sefet nad)bem

bie Dame fch»ieg — unb er Öffnete inbeffen einen ©rief nach bem an»

beren — fagte er:

„Verehrte« fträuletn, ich f^reibe überhaupt gar nic^td —
©riefe an meine (Sorrefponbcnten aufgenommen — atfo mir föunenSie

feine Vorroürfe machen. Och tefe nicht einmal meine eigene 3e 'tun0 um>

gehe nicht in'« J^eater — »a« ich aber über fträutein ©ergen gehört

habe flang fehr loben«»erth unb ihre 3ugenb —

"

„3ugenb — bah fagte fträulein Oftachini — „fieift noch nicht

hinter ben Ohren troefen unb fchon bie größte tfofette, bie e« auf ber

Seit geben fann. Die oerfteljt'S — unb »a«muß bie Seit betttot, wenn

neben mir ein fotd)e$ — (Sefchöpf in Oer Seife fyerauSgeftric^en wirb
?"

„2lber, mein befteft Fräulein", fagte $err&öfer, ,,»a« »ollen Sie?
— tt)ie ich gehört habe hat e« oorgeftern Slbenb »irflich üränje unb

©ouquet« geregnet unb »cun fich ba« publicum felber — "

„töeben Sie nicht, al« ob Sie eben oft auf bie Seit gefommen

toären", unterbrach ihn Fräulein Dftacfnni mit einer »eg»erfenben ©e*

roegung be« ttopfe« — unb fic ttyat §errn ftöfer barin Unrecht, benn

mit feinem unrafirten ®efich* unb ben grauen ©artftoppeln fafy er »al;r--

luftig nicht fo au« - ,,al« ob man nicht »iffe, »oher bie Äränje unb

©ouquet« fommen unb »ie billig baS ift, »enn mane* getieft gemalt
r^at. Senn ihr nur jeber ihrer Üourmactyer ein ©ouquet getoorfeu

hätte, »ärefie im©rünen erftieft. — Soliben Damen (fträulein Ofta=

d?iui jaulte 38 Oafyre) — finb allerbing« folc^e $)ülf3quellen ©crfcf^toffeii

— aber befto fcheujjlicher ift e«", fuhr fic gereijt fort, „»enn fich bic

unabhängige treffe auch noch ba$u fyergiebt, Vorfpann an bem Triumph-

wagen einer folgen — ^erfon ju nehmen. Sängerin, bah — fic hat

feine Spur oon Koloratur; ber eine iriller »ar eine »irfliche N]5arotie

auf jeben ®cfang uno bei ben h»hen £önen erfaßte mich fortwährend

eine unfagbare 2lngft, baß fic jefct umfippen müffe — unb ba« Spiel

— ruie eine Sahnfinnige fuhr fie auf ber ©ülme tyexum unb baö r)eiBt

nachher ein unfttentpel — man möchte ©errüeft barüber »erben."

„Unb womit fann ich 3ty»eti eigentlich biencnV fagte #err Jtöfer,

inbem er eben feinen lefeten ©rief aufbrach; bie gelefcncn fyatte er auf

oerfchiebene Raufen fortirt.

Fräulein Oftac^int gerieth roirflich in Verlegenheit um eine Slnt

»ort, benn eigentlich hatte fie nur Wimpfen unb ihrem £er$en i^uft

inachen luoüen - einen »eiteren 3»ecf fonnte ihr „©efuch" natürlicl;

nicht haben.
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„Wir?" fa^tc fic enblich — „mir follcn Sie gar nicht biencn;

aber bem publicum, inbem «Sic nicbt foldje n>af?nfinnigc Otecenfionen

hinau« in bie ?öe(t werfen, bie biefe SRantfett oergöttern unb einen

Stern au« einem oöüig talentlofen Ding machen, ©er foll benn ba

noch Viebe jur ftunft fyabtn, wenn man fieht, bafj bie größte Üflittel*

mäfjigfcit in folcher SBeife ocrherrlicht wirb? deiner Meinung nach

erheuchle boch fc^on bie Sürbe 3hve« ©latte«, bap Sie nicht einer fol-

gen ^rofanirung jugänglich wären."

„Die 3Biirbe unfere« ©latte«?" fagte $>err Äöfcr unb felbft ihm
fam biefe ©ehaubtung fomifch oor; „aber, mein liebe« tfraulein, wir
recenfiren nur ober geben oielmehr ber Stimme be« publicum« 3lu«<

trucf — unparteiisch oerfteht fiel? unb allein im Sinne berttunft, — unb

barin »erben Sie mir boeb gewiß töecht geben, baß junge aufftrebenbc

Talente unterftüfct werben muffen."

„Ounge Talente!" fagte Fräulein Oftactytui; „bie ^ejrfon fyat fich

^
fchon auf brei, oier Xfyeatern herumgetrieben. Doch Sie werten e« er*

^-/eben. SUn Sonntag fingt fic bie Oulia unb eine fetjone ©orftettung

mag ba« werben. Da« fage ich d^nen aber, wenn Sie in biefen t'ob-

hubeleien fortfahren, fo finb wir bie längfte £eit Jreunbe gewefen.

3ch oerlange oon einer £beater$eitung ein unparteiische«, Much feine

Wücffichren ober ^rotectionen beeinflußte« Urteil."

„fträulein Oftac^ini!" fagte £>err ftöfer.

,.3n ber Ztyat", rief aber bie aufgeregte Dame - „unb nicht bie

gertngfte Wücfficht für mich fclber - aber auch eben fo für 3nbere unb

3h«ut £crrn i'erchc bitte ich Da* *on niiv aufcjuric^ten."

„Unb fonft fann ich 3h"cn mit nicht« bienen?" fagte jperr Äöfer,

wä'hrenb bie Dame ihren Shawl fefter um bie (Schultern $og.

„$eute nicht", fagte Fräulein Cftachini, nicht in ber Stimmung

höflich ju fein; „guten borgen, Jperr Äöfer!" unb mit ben ©orten fegte

fic jum ©ureau hi"*"* unb nahm alle bie i?apierfchni£eln, ©inofaben,

_>i iif^f ctKiatcn unb fouftigen öegenftanbe mit, bie in ihrer ©ahn lagen

unb bie bie alte ftatyrine in ben legten £agcn oerfäumt hatte au«jufehren.

Jperr Äöfer fah t^r über feine ©rille nach - ohne fic ju begleiten,

wie er e« oorher beijjerrn ©omeicr für nötl?ig befunden; bann aber, al«

fic bie £hur tyntex fich jufc^lug murmelte er leife:

„3a wol nicht bie gertngfte iWüdficht für mich felbcr unb ba«

Unglücf möchte ich erleben, wenn wir nur ein einjigee lüial fagten baß

ihre (Stimme bie fo fcharf geworben ift, baß fic Ginein burch 9Warf

unb ©ein fchneibet, ein wenig belegt gewefen wäre §err Du meine

®tite, ich fltou&e Sie brehte ba« Contor um."

Der eine Schreiber, ber fich *u*h sortier ein ^Jadet ©riefe geholt

hatte, bie ihm $ert ftöfer bei Seite gelegt, fam bamit wieber ju fei-

nem $ult.

„$lber ich mu fe
in pie Druderei jurüd", fagte ber Sefcerjunge, ber

noch immer in ber (Stfe ftanb.

„Unb ber Doctor fommt noch immer nicht!" rief £ccr Siöfer unb
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fuhr fid^ mit ber £anb burcfr bie ungefämutten $aare. „(Springen ©ie

bocfr einmal hinüber, ©plifcner unb fehen ©ie, wo er bleibt"

$)er „erfte" Sommtö legte bie ©riefe auf. —
„Dr. Jpedbad) wünfcfrt Abrechnung über fein Ijier in (Sommiffion

befinblkheä ©tüd", fagte er, inbem er ben einen ©rief vorfdwb; „er be*

Rauptet in ben 3eitungen gelefen \u haben, bajj e« in ©re«lau, Köln,

Raffet, £>reäben, ^ranffurt a. unb ÜBieäbaben gegeben fei."

„3ft benn ba« §onorar bafür eingcfommen?"

„3a, Jperr ttöfer."

„©cfrön, bann fchrciben ©te ihm, fobalbeSfäme foUte er äugen blicf*

lieh Abrechnung erhalten."

„Cr« ift eingefommen, £err ftöjer", fagte ber junge Üftann.

„<5fel", ermtebertc Jperr MÖfer, „haben Sie niefrt gefrört, wa« icfr

Gfrnen gefagt habe? Unb bie anbern ©riefe'r"

„3n biefem frier verlangt ein £crr flefefrner ebenfalls Abrechnung,

(fr fagt, baß er

$err itöfer nafrm ben ©rief, riß ifru auSeinanber unb warf ifrn in

ben ^apterforb — „weiter !

—

"

,/)focfr ein folcfrer ©rief von Dr. Wabener. ©ein t'uftfptel wäre

auf fieben ©üfruen jur Aufführung gefommen unb er frätte noefr niefrt«

bavon gehört."

„3d; aua) nicfrr", fagte £err Äöfer, nafrm ben ©rief, fniüte ihn

jufammen unb ftetfte Um in bie Safcfrc.

„Jperr ©leäfyeim wünfeht ebenfalls Abrechnung", fuhr ber junge

SWann fort, „<ir behauptet, ©ie hätten ihm auf feine vier testen ©riefe

gar uic^t geantwortet."

„£a* ift fefrr leicht möglich", fagte £err «öfer — „bie £erren

fefreinen weiter gar nickte $u thun ju haben als ©riefe, 311 fcfrreiben —
wir muffen ifruen bas abgewöhnen, ©teden ©ie ben £>ifcfr in ben }3a<

pierforb. 2i>as fonft noefr?"

„Aumelbuug von neuen ©tütfen."

„©efannte tarnen ."

„ttein."

„$Qxt bamit "

£>ie Ztyiix ging wieber auf unb £crr ®uibo tferefre trat, von bem
jweitcu (iommis gefolgt, cer ifrm auf ber treppe begegnet war, in'«

jünmer.

„Aber, £err l'crcfre — ber ©efceriunge wartet fefron jwei ©tunben

auf ©ie", fagte £err ttefer vorwurfsvoll.

„Kann icfr Statuen au« ber (irbe ftampfen?" ettirte §crr l'ercfre

unb ging ofrne einen ®rujj an feinen «ßlafc, £errn Siöfer gerabe gegen*

über; „icfr bin bie Wacfrt erft um fralb brei naa) $>aufe gefommen unb

^abe trofcbem fc^on heute siKorgeu ben Artifel beenbet. 3a) mujj ihn

nur noefr einmal buid/lefen, nachher fann tr)n ber 3unge mitnehmen."

£err &uibo\iercbe hatte jich in benOahren, in benen wir ba«55er*

guügcn nicht hatten, ihm ju begegnen, fehr ju feinem ©ortheil veränbert,
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loa« wenigften« (ein phhfifche« Selbft betraf. (*r war bief unb runb ge*

worben, trug einen Meinen, aber feljr bufchtgen (Schnurrbart, leinene

33orhembchen unb tapieme 3$atermörber, falj atfo immer fehr reinlich

au« unb geigte einen nicht unbebeutenben Hnfafe $u einer mühfam er^

worbenen rotten SRafe.

„ffie waren (Sie benn bi« $alb brei Uhr", fagte £>err ttöfer, ber

infofern Sntereffe baran nahm, al« £>err Öercfce fchon feit fünf Sahren

al« (Satte feiner <3$ioefter fein Schwager unb babei „ftummer" XfyiU
haber be« ©efebäft« geworben.

„So ich war?" fagte ®uibo — „SÖomeier gab ein famofe« (5^am*

oagner^Souper nach bem Sweater unb mir haben un« föftlich amufirt.

Oft ein gan$ famofer Jlerl."

„Sinb (Sie mit ber SHecenfton fertig?"

„®ewi§."

„Darf ic^ @« bitten'?"

tferche reifte ihm ba« 331att hinüber unb $err $öfer warf faum

ben ©lief barauf, al« er au«rief:

„2(ber, befter tferche — (Sie reißen ja ba« Stücf furchtbar herunter

unb e« hat ausgezeichnet gefallen! Der Huror ift beinah «ach jebem 21ct

gerufen unb ber föegiffeur hatte aüe £änbe ootl ju tfmn, ihn nur ju

entfchulbigen. Da« publicum war gan$ aufter fich-"

lieber Schwager", fagte £err Öerche oerachtlich, „tlmn (Sie mir

ben einzigen (gefallen unb nennen (Sie mir nur gar nicht ba« Sort
publicum. Sa« ift publicum? öineüttaffe, bie (Sutr^e befahlt, um ba«

Önftitut ju erhatten unb fich ein paar Stunben Slbenb« ju amufiren.

$ür ihr (5intritt«gelb haben fie bann allerbing« <Sife, aber wahrhaftig

feine (Stimme unb mit Ohrer Erfahrung muffen Sie boeb tauge fchon

wiffen, bafj eine folche 3)£affe wol fteuerpflichtig fein faun unb fein

mujj, aber nie bie geringfte töücfficht auf ihr Urtfjcü oerlaugen barf."

„Slber ber Stutor hat einen fo befannteu tarnen", fagte $cvx Äöfer,

boch noch nicht oollftanbig überjeugt.

,.Unb wa« thut ba«?" rief $err Lerche. „Da« Urtheit über bra*

matifche ^ßrobuetionen haben wir in ber £anb, nicht ba« publicum unb

h>er ift ber Slutor überhaupt? Äennen mir ihn? £at er e«auch nur ber

aftüfjc Werth gefunben, un« einen Slnftant«befuch ju macheu? he?"

„Da« allerbing«", fagte £>err ttöfer.

„$ut", bemerfte §err Lerche, „ben Sperren muffen mir wcntgften«

tfeben«avt lehren unb fie baoon überzeugen, baß fie ohne un« Oücbt«

fino — nachher werben fie gehen nnbfrcffeu au« ber^anb. Ueberlaffen

Sie ba« mir, Schwager. 3ch weifj, wie man mit berartigem Gelichter

umfpringeu mnjj."

§err Höfer hatte inbeffen bie 9ceccnfion über ba« geftern gegebene

(Stücf weiter oerfolgt. — „J>m", fagte er babei — „Söomeiev wirb bamit

jufrieben fein - fann nicht mehr oerlangen, aber — haDen ^*e M ba

oerfchrieben? Sa« bebeutet benn ber lefcte Safe?"

„Selker?"
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$err Äöfer ta«: „Soffen mir aber ba« ®an$e in wenige Sorte

jufammen unb bemunbern mir fortan fein große« latent für Jorm,

für @tt>liftif — feine ©egabnijj ftd> ba« Hußerorbentücbfte anzueignen

— feine reijenbe fc^öne ftactur, feine jarten Fühlhörner unb feine ernft*

bafte — ich möchte faft fagen paffionirte Snbifferenj*) . . . ba« oerftebc

ich nicht."

lieber <Scbmager", fagte £err tferche, mit ber linfen $anb eine

abroebrenbe SSemegung macbenb — „übertaffen 3ie ba« mir. Sie ber*

fteben ba« allerbing« nicht, aber e« brüeft in böserer Seife au«, ma«

unfer geiftige« 3d; bei einer folgen l'eiftung empfinbet. iÖomeier ift in

ber £bat ein ftünftler erfter ßlaffe unb ich ^offe nur, baß er unferem

Onftitut erhalten bleibt. <5tma« Otohe«, ma« er noch an fich fat, toollen

mir bann fcfyon abfchleifen unb poliren."

„91a", fagte £>err töfer „bann geben fic nur bem 3ungen ba

ba« sJ)fanufcript, bafj er in bie Drucferei fommt, benn er martet fchou

eine emige 3eit. 3cb mit! hinüber gehen unb inich rafiren (äffen
—

mein Söarbier fommt icfcr", unb ein biereefige« Stücf 9Jcarmor mit einer

Ctyra barauf al« £anbgriff auf feine oerfdnebenen Srieffcbaften ftellenb,

oerliejj er ba« Bureau, um fich auf furje &tu in feine eigenen Staunte

äurucfmjiehen.

§err Lerche ^atte inbeffen ben ©e^erjungen abgefertigt unb bie

rerfchtebenen eingelaufenen Leitungen aufgegriffen, in beren Üectüre er

fich ooüfommen »ertief te. — £)ie Schreiber maren ebenfatl« in »oller unr?

eifriger Arbeit unb fo mochte e« gegeben, bajj ein frrember, oon

ihnen Stilen unbemerft, ba« iSomptoir betrat unb burchfehritt. $err

i'erche hatte menigften« nicht ba« (^eringfte gehört, al« plöfelich bicht

neben ihm eine ©ttmme fagte:

„®uten Georgen £err l'erche!"

®uibo fuhr in ber£l?at jufammen; al« er aber über ba«3*itung«=

blatt ^inmeg fah, erfannte er einen febr anftänbig gefleibeten Jperrn ootl*

fommen in ©cbmarj, mit febr fauberer Safere, ber bicht cor tlmt ftanb

unb ihm freunblich, ja faft oertraulich juniefte.

Lerche ftarrte ibn überragt an, benn bie ,$üge ^remben (amen

ihm fo merfmürbig befannt oor unb boch fonnte er fieb in bem 2tugen*

blief um'« ßeben nicht beftnnen, mo er ihn nur je gefeljen ^atte. £)er

ftrembe aber, ber ilm lächelnb betrachtete, fuhr ruhig fort.

„Sllfo glüeflichim $afen ber föulje angelangt? — Siefehen gut au«,

lieber i'erchc unb haben fich orbentlich ^erau«gemacbt. Da« Unterfinu

fte^tObnen »ortrefflieb unb id^ hätte Sie beinah garniert miebererfannt."

„mt »em habe ich bie @hre?" fagte $>err l'erche, ber burch bafc

»eruehm nac^läffige Sefen unb biefe anfe^einenoe ^ertrautiebfeit ganj

au« feiner gemo^nten StKoUe fiel unb gar ni$t grob muroe - „ich

Obnen geftehen, baß ich m^ ™ty cnnnern (ann jemat« ba« Vergnügen

gehabt }u haben — "

*) SöörtUch abgefd^riefcen au<> einer töecenfton.
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„(Erinnern fich nic^t?" lächelte ber tfreutbe fi*cunblich — „ja, tafyt

fich benfeit. Grrftlicb ift e$ auch eine SReihe bon 3afjren l;er, ba§ wir un*

trafen unb bann »eränbert baö ®lücf bic 3)ienfcben oft uumberbar. 3ch

fetbcr tonnte mir aber boch bie ftreube nicht berfagen, Sie wieber einmal

aufsuchen unb ba ich ^ter gerabc gan^ in ber ^taebbarfc^aft ®e;

fc^äfte hatte ....

„«ber »er finb Sie?" rief £crr gerche, bem blöfclich eine Ahnung
Dämmerte, inbem er babei ganj blaß mürbe.

„3$?" lad;te ber ftrembe „ber Scufel! — fenneu Sie mich

nid;t mehr?"

„9loe Flavia unb 3ofeph"/ fagte £crr t'crche.

„©ein Sie nicht finbifd)", erwieberie ber #rembe — „bie Schrei*

ber »erben fcfyon aufmerffam — ich will aud) gar nicbtG ton 3hnen,

fonbern freue mich nur, baß eä Otiten gut geht unb — bafj mein töatb

bei 3b,nen augefchlagen ift. — Sie befinben fich wohl?"

„Danfe 3hnen", fagte $err t<erd>e in ber größten Verlegenheit,

benn er wußte wahrhaftig nicht, wie er mit bem ÜHaun baran war. (äc

erfanute jefct auch bie >}ügc beffetben wieber, bie er bamale allerbiugo

nur unbeutüch im sJftonblid)t gefehen; e$ war ba« nämliche bleibe,

aber in nicht« oeränberte Slnttife bie 3ahre waren fpurlo« au ihnen

borübergegangen unb noch wie bamal« ruhten bie bunflen, audbrua'«*

oollen Slugen auf ib
(
m unb febienen fich feft in ihn binein^ubobren.

„3hr Schwager ift wol nic^t jugegen?" fagte ber ftrembe eublich,

al« $err t'erche noch immer feine ^orte fanb ihn an^urebeu.

„9cur einen Slugenblict auf fein Limmer hinübergegangen; er mufc

gleich wieber jurürffommen", fagte L<erchc mit ber grüßten 3uoorfommen-

heit. „Sie fennen ihn?"

,;©ir finb alte tfreunbe", lächelte ber ftrembe „unb fteben auch ™
©efchäftäoerbinbung."

„^Sollen Sie benn nic^t einen klugen blief iUa^ nehmen?"

(£« lag ein eigener, malitio« ^umoriftifc^er 3ug um bie tftp&en

be« Cremten, l'erche fühlte ftdj aber babei um fo unbehaglicher, al«

er fich bewußt war ihm noch jehnX^aler ju fchulben, bie er nur ^öd>ft

ungern gurücfgejahlt hätte. — Unb wer war ber räthfclhafte iNenfcb

überhaupt ? Der, für Den er fich ausgab, fonnteer nidn fein, unb iefct

ftanb er auf einmal mitten in ber Stube unb Reiner hatte ihn fommen

bören.

„£err", fagte ber ftrembe nach furjem ^iachbenfeu, „ich möchte

allerbing« f>errn Höfer erwarten - er wirb fich freuen mich wieber ju

fehen. — ©leibt er lange?"

„(Sr muß augcnblicflich wicbci fommen."

„Schön", fagte ber tfrembe „bann wart' ich" nnb einen ber

9?ohrftühle benufcenb felbft er getraute fich niebt auf baä Sopha —
nahm er an ber Seitenwanb 1Ma£, ohne aber auch nur für einen sJ)io-

ment ben ©lief oon £errn t'erche abjuweucen, ben biefer fühlte ohne

ihm i.u begegnen.
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„*Drerfwürbig", nahm bann ber Söefuch ba« ®efbrä<h wieber auf,

„tt>te fich boch bie Reiten unb 3)lenfcben ocrdnbcrn! Erinnern Sie pdt>

noch, $>errt<erche, wie wir un« bamal« in (5m« trafen?' Damal« waren

Sie ein junger fchlanfer SDJenfch — etwa« abgemagert bielleicht unb

etwa« rebucirt ebenfalls am Gebert oerjwetfelnb, unb jefct? Och ^abe mir

eben ba« Vergnügen gemacht uns O^re Familie befugt —

"

„Sie waren bruben bei mir?" fagte $err£erche rafch unb faft wie

erfchreeft

* „3ch glaubte Sie noch ju Jpaufe ju finben. 3öa« für eine präch*

tige §rau Sie fcaben — fo wolbeleibt unb fo refolut — Sie [feinen

ein wenig unter bem Pantoffel ju flehen, tferche — wier"

„3cb'-" fagte $errt'erche unb würbe blutroth — „woher bermuthen

jSie ba«:"

„O", täfelte bo«haft ber ^rembe - „nur nach einigen Heinen

2lnbetttungen. Sie werben e« mir auf meine ©orte glauben, ba§ ich

barin einige (Erfahrung bcftfce. 3ch fptelte nur $um Scherj barauf an,

baß Sie otelleicht heute SDhttag nicht jum (sffen fommen würben — ."

„Hüt Setter", rief Jperr l'erche erfchreeft — „wir waren geftern

2l6enb etwa« lange auf
"

,.3^re ftxau (Gemahlin beutete etwa« Derartige« an", lachte ber

ftrembe, „fo bafc ich nicht weiter in fie brang. 3ch felber ftreite mich

nicht gern mit älteren Damen, beim mau jieht ftet« ben Hürjereu.

^bev Sie fchetnen fich f er)r wohl ju befinben — eine feljr hübfehe (Sin*

ric^tung, eine ganje 9^cit>e »onStinbern mit fo prächtigen rotten paaren
— unb bie lieben«würbige Gattin"

„3$ glaube ba fommt £err Äöfer", fagte t'erche, bem ba« ®efpräch

anfing unangenehm ju werben, inbem er nach einer braufeen gehenben

£fjür horste. (5« bauerte auch nicht lange fo trat ber Principal in ba«

Limmer, olme aber beuiÖefuch gleich jubemerfen, ober auch',u beachten;

benu er ignorirte grunbfäfclkh alletfeute, bie gebulbig auf ihn warteten.

„Donnerwetter", fagte er, wie er nur ben SRaum betrat, „wa« riecht

benn hier nur fo furcht6ar nach Schwefelt
„Sie müffen mich entfchulbigeu; Jperr Üöfer", fagte ber ftrembe,

„ich ^ at)C mix cocn e *nc Zigarre ange^ünbet. (£« ift wahrfcheinlich ba«

Streichhölschcn
"

Jpcrr itöfer blieb mit halboffenem sJ)iuube oor ihm ftehen unb fah

ihn fo fticr an, al« ob er einen ®eift gefehen hätte.

„33on ber £)ölle", ftammelte er enblich unb fein fonft aufgebunfe-

ne« rothe« befiehl war mcrflich bleich geworben — „wo fommen Sie

einmal wieber her? 3ch — habe Sie in ewig langer £eit nicht gefehen?"

„(9efchäft«reifen, lieber tfreunb", fagte ber #rembe leichthin, inbem

er ben Dampf einer Zigarre oon fich blie« „bie mich wieber in

3h*e ftähe gebracht haben, unb boch einmal in fonnte ich mir

natürlich ba« Vergnügen nicht oerfagen."

„3ch weiß nicht, ob fich bie sperren feinten", bemerfte etwa« oer*

legen Jperr töfer „£evr Lerche mein S^ioagcr unb jefoiger ZtyiU
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Ijaber be« ©cfc^äft« — £err oon ber Jpölte — mein erfter (Sompag*

non, lieber tferctye, mit oem ich ta« Sureau gegrünbet f^be — aber id)

erinnere mu} jefct, ©ie brauten mir ja felber feine Starte."

*3a" Tagte bon ber$ölle, „unb ich freue mich wirflieh, *wei fo wür*

bige t'eute jufammengeführt unb befreundet $u baben. 3hr ®efchäft

mufe jefct blühen, Heber Äöfer. Senn 3hre (Sfyaraftcre auch $iemli$ un*

gletd> fein mögen, fo ergänzen fieb boeb 3bre @igenfchaften — unb bann

ber berfprechenbe Wachwuch«. 3ch bin ganj glüeflich, 2lUe8 fo oortreff*

lieh gebeihen ju fefjen unb fann iefct befriebigt X. wieber berlaffen."

„Unb weiter hat@ie nic^t« ^icr^er geführt?" fagte £err töfer, boch

etwa« erftaunt.

„3n 3h* $au«? nein. (Einige anbere ©efchäfte bleiben natür«

lieh noch $u erlebigen. SlllerbingS fyattt ich febon früher öfter »erfucfyt

einmal mit 3(men abjureetynen, lieber ^öfer. (§err$öfer n>urbe leiten«

blajj), aber ich glaube nicht
—

", fefcte er gutmütig hinju — „baß ich

gerabe jefet $ur gelegenen ©tunbe fomme."

Jbfo ®efchäfte finbin ber testen ^eit fo fehlest gegangen — ", ber*

fieberte ber Hgenr, mit einem unwillfürlichen «lief auf feinen ©chwager.

23on ber $ölle lächelte — „ich weiß e«, oerebrter $err, aber Sie

wiffen auch, ba| ich mehr auf bie 3»")«" «1* ^a« Kapital rechne.

t$ür jefet bin ich boüfommen jufrieben. — i'ieber £>err £erche, ed

War mir aufjerorbentlich angenehm 3ie wieber einmal gefeljen ju haben
— bitte empfehlen <Sie mich nochmals 3fyrer liebenswürdigen ^rau ©e«

mablin. — Heber ftöfer — ich f^offe bod), bajj wir im nackten 3afyr un*

fer fleineä ®efctyäft reguliren fönnen, wie?"

„3ch Ijoffe befttmmt", fagte £err Äöfer unb eS war augenfchetnlich,

bafj er ftety 3ftübe gab in (Gegenwart feiner ©Treiber ein etwa« würbe*

boüeS Slnfehen ju behaupten.

„3llfo auf Sieberfehen — bitte, feine Komplimente" unb mit raffen

(Stritten glitt er mehr al« er ging burefy ba« Somptoir, ber Jljür $u.

2ll«$öfer — ber unter feiner iöcbingung gerabe bei biefem Jperrn

bie nötige Slrtigfeit außer Sicht laffeu wollte hinter ihm brein fd^o§

unb bie £ljür wieber öffnete, war er fdwn fort — unb ganj unten auf

ber treppe. — —
3m nackten 3a^r — jiemlicb um biefelbe 3abre«jeit — machte ein

Vorfall in 1 biet Sluffehen. iperr «öfer nämlicb, ber (vigCnt^ümer

M 2:^eaterbureau«, würbe oernüfjt, überall gefugt unb nirgenb« ge*

funben unb bie oerfebiebenften ^eruebte famen barüber in Umlauf.

Einige behaupteten er fei im ftlutj oerunglücft nad? ^nberen follte er

in ^amburg gefeben worben fein, um fieb nad) ^Imerifa einjufc^iffen —
(^ewiffeö fonnte man aber nirgenbd über it)u erfahren unb nur bie ©c^au*

(pieler in X. berfid^erten auf .a« Söeftimmtefte: „baß i^n cer Teufel ge*

bolt h^be."

Sie bem auch ~ er 'am nic^t wieber jum 5?orfcbein unb^perr

Verc^e fe^t, unter ber alten girma, taö (Sefcbaft fort.

«
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Snbi onD bcr ^dioh.

(Hu« brm Dtfran b<« atba«.Äult«(Jbon.)

<5abi mar einft 311m £of befl <Bd\ab gefoinmen

Unb marb bom $olf mit Oubel aufgenommen;

ÜWit Oubel aua) empfing man ifm am $>ofc,

3*om <5cbafy fyerab biß ju ber legten 3ofe.

$ocb, Mancher fanb fidj in ber £öfling«fcfMar,

2)er neibifcb, auf beä 3>icf>tcr« (Sljren mar; —
<3icb fdjtau beä .£>errfcberol;re$ $u bemächtigen,

SBerfucbte man, um Gabi ju »erbäcfytigen,

2)er argloö »anbette, batb ernft, balb Reiter,

3Bie ib,n ber ©eift trieb, feine $fabe meitcr.

'(^e^eim marb gegen ib,n ber ©dwb, getoonnen,

SJcit tfügen unb mit hänfen fo umfponnen,

2)an e$ be« £>errfcfyer8 Urtljeil bbüig ftörte,

28cil er nicfyt« föchte« falj, nur 5alfd>e^ fyb'rte.

2)a ließ er plöfelicb, feine $errfdjerftimme

©abi »ernennten roie ein jjeinb im (trimme;

£ocb, at« bcr Siebter ifnn in'« «ntlifc fat>,

(Srbangte bor bem eignen ÜBort ber ©cfyalj,

2)enn Sabt'tf Sluge mar auf tyn gemanbt,

fei ilun 3Kenfcbenfurd)t ganj unbefannt;

(Sr blatte, mär' er freien 3inn£ gemefen,

3)e$ 2)icb,tcrö Unfdutlb War barin gelefen.

SlUetn er glaubte feiner £errfd>crgrö{je

Sieb ju begeben, geigt* er eine SBW§e.

£rum ik% er feine Statte gu ficb, rufen,

3)ie tief ftcb, neigten »er beö iljroneö <5tufcn,

Unb mit bem $crrn auf tiefe **3Iäne fannen,

Sßom £>of be$ ©cbab, ben Siebter ju »erbannen.

£a ging burcb'8 53off ein ütturren unb Oefumm,
Unb alle klugen fpradjen: „3)aÖ mar bumm,
£enu neigt ein ^iirft flcfy ber 33erteumbung fyufoig,

€>0 moebt er fclbft ficb ber SJcrfeumbung fefmlbtg;

2>a« Littel, ber 33crteumber ficb ju »ehren,

Oft, fte mie Unratb, auö bem |>au« ju feb,ren".

2lt8 nun ju 3abi fam bcr ©ropmeftr

Unb fbracb: „2>er 3c^ab, entfenbet S3otfcb,aft SDir,

fortan ben aUerljöcfyften §of ju meiben —
®ab 2lntmort <Sabi: „tfeicfyt »irb mir ba8 <2d)eiben.

(Sin üttann, ber nacb bem Sauren frrebt unb Sttecfyten,

Oft ein lebenb'ger 33ortcurf für bie Scbtedjten:

5)rum mofyt begreif id> (Suren §afe unb Weib.

Slflcin um Suren $errfc$er tfyut's mir leib,

5)af; er fid> bon fo aufriefen närr'fcfycn

©efdjöpfcn £eine$ ©leicben lapt be^errfeben
"

^rietricr) 23obenftcbt.



pir /ran eines berühmten ittannes.

öinc SOtofltouer <Seid)id?tc bon (f iiflcn t*aur.

Söa« Üongchamp« ebebem für *ßari« mar, ift noch jefct ©ofolnift

firr SUioäfau. 3n bcm etwa eine halbe SDfeile bor ber ©tabt gelegenen,

mit riefigen fticfcten unb Mannen unb liefern wohlbeftanbenen ©albc

wirb am 1,13 2J?ai jebe« 3ahre« ba« (JrühtingSfeft gefeiert. Unb e« ift

ben 2fto«fowitcrn nicht ju berbenfen, wenn fie nach bem langen fchwereu

Sinter bie &Meberfehr ber wärmeren Oa^rcÄgeit al« einen i^efttag bc*

gehen. sJJoch liegt ^ter unb ba, an tieferen gegen bie S^nnenftrahlen gc*

fctyüfetejt Stetten fchmufcig grauer «Schnee in bieten fflumpen unb ent^

fenbet in beliebigen Widmungen ba« longfam auftljauenbe Saffer; aber

ba« ®ra« fangt an in listen ©giften aufjufchiefeen unb ber ©taub

wirbelt in gelben ©olfeu empor: ^wei ?frühling«boten, bie eben fo ficher

unb früher fommen at« bte ©chwalben; barum werben ©eire mit^reube

begrübt. SSon Wittag an beginnt bie SBallfahrt ber s
J)fengc bureb bie

fonft öben, trübfcltgen, holperigen Straßen Den £>ortrab bilben bie

^Bauern ber Umgegenb in ihren bi« auf bie Änöcfyel reic^enben bunfel*

braunen ©witfa«, ein $leibung«ftücf, meiere« bie (Sigentbümlichfeit be»

jifct, ba§, bamit angetan, bie grauen wie Scanner unb bie Scanner wie

grauen au«fcb,en. (Sie b,aben ben weitern sJBeg ju machen unb finb

be«halb früher aufgebrochen al« bie ©tabtberoolmer. 2Iuch biefe berlaffen

balb ihre bumpfigen, ftarf nirchhetJiten Stuben, fie tragen bie niebrige,

brcttgcbecfelte, mit gewaltigem l'eberfchirm bcrfc&euc fchwarje £uchmüfce

tief in bie Stirn gebrüeft unb fchreiten immer um einen Schritt ben

grauen borau«, bie burd? wette, faltige tiattunfleiber unter langen

Mänteln an fdmellem ®chen berhinbert werben. Mancher &at ben

bitten eine« „3*wofcbt|chif«" ©efjör gegeben unb läßt fid; in einer

SDrofcbfc, bie niemal« neu war, unb bon abgemagerten fleincn ^ferbc^eti,

bie niemal« jung gewefen, bi« an ba« bitter bon Sofolnifi jieb,en, wo
cor jioeifyunbert 3ab,reit noeb bie (Sjaren ihre „ftalfnerei" gelten. £>anu

un? wann fauft ein beffere« ^u^merf borüber, c« enthält §erren mit

fcfyroarjen Qtto,linbcrb,üten unb tarnen in hellfarbigen ftleibern bon

Seibe ober ÜHuffelin; fie begeben fid) frühzeitig in ihre an bem 2öegc

bon Sofolnifi gelegenen £)atfcha«, um bie ©ommerwofmung für ben

(Empfang fcfyaulufttger Söcfuche einigermaßen in ©taub ju fefeen. Die

^olijcifolbaten unb anbere Gruppen [teilen fich entlang ber Straßen auf,

an toujwegen faffen (Saballeriften s
J$ofto. Officiere jagen (in unb her

auf mutagen, h e"^ re" 1 gebüßten ^ferben unb werfen einen ©lief balb
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Sic /rau etwa berühmten Rannte. 415

auf bic fic angaffenbe Spenge, balb auf bte tlmen untergebenen domman-
bo«. Die Sagenreiben werben allmälig Dichter. 9?ei#e, boeb wenig

gefdjmadoolle Toiletten machen fi<$ breit in altmobifcben ^fcaeton« mit

oier Schimmeln befpannt, oon benen bie naefc außen gefteüten, burd>

ftraffe ,3ügel Ö^un8cn / ben $>al« biegen unb (juweilen) galopptren,

wäljrenb bie Staugenpferbe int fdjarfen £rabe aufgreifen. Der ($ouoer*

neur erfd)eint in toller Uniform, gefolgt von ja^lreid?er, glänjenber

Suite, um perfönlid) ba« 2tufred?tljalten ber Orbnung ^u übermalen.

§inter ifym meiert fi<$ ba$ $emüfyl, Oeber fuetyt bem ^nbern juoorju*

fommen. (Sine leiebte Drofdtfe, beren $aul in ber Duga geljt, wäl)renb

ber ^riprafefy (ba« jur rechten „angefnüpfte" ^Jferb) in ba« ®eb iß fträumt,

überholt eine £roifa, ber eS an töaum fehlte, um oorwärt* ju eilen.

Da« Dreigefpann bleibt fogav ^urütf gegen einfpännige, nur mit einer

feitwärt* geteilten Sanf oerfef>ene „^uitarre", auf benen oier bi« fünf

^erfoneu fc^einbar *J>lafc gefunben faben. «leine ©efäfjrte mit nur

einem Stfc, bee&alb „Grgoiften" genannt/ fc^längeln fi$ gefcfyitft überall

l>inburc$. <£in ober jwei l'aubau, beren itutfeber niebt ben nationalen

Slrmeaf tragen, fpnbern in bunte Vior^e gefteeft finb, erregen s
<Hufmerf-

famfeit unb werben für baß (angfamere ftafyren bureb bie 6ewunberung

ber Fußgänger entfebäbigt. 3n ber "Mfye be« oergitterten Eingang« '

5 u

bem Salbe fäfyrt
s2llleö im Schritt; bie (Sinfpänner biegen au« ber

töeilje, benn ilmen ift an folgern Jage ber Zutritt nicfyt geftattet.

3öwofrf?tfc^tfö , welche an bem Xtyox ifyre ftaljrgäfte abgefegt haben,

treiben eifrig ibre 9)iäbren jurücf, um neue $äfte $u fjolen, unb unbe-

fümmert wegen etwaiger SSerle^ung be« ®efpann«, burcfyfdmeiben fic

bie unwillige, fjinanSbrängcnbe sDienge. 9lm Eingänge ton Sofolnifi

beginnt bie ßorfofafyrt um eine langgebeiwte (illbpfe, in beren s
J)f itte unb

$u oeren Seiten ftefyenb junge unb alte Üttänner unb grauen bie tfeoue

abnehmen. Der föaum poiftyen ben auf ber ^eripljerie fa&renben,

einanber begegneuben Sagen ift fo breit, baß faum bie fdjärfften klugen

©efanntc 311 entbeefen ober gar Sctyönbeit ju bemerfen im Staube finb,

aueb wenn ber aufgewirbelte Staub nfcfy fyinberlidj wäre. Allein ber

9Mb unb beffen Unterabteilung, bie Cnferfuctyt, tjaben au«ge$eictyncte«

©efidjt. (tynen bleibt nidjt oerborgen, bafe bie ftram eine« armen

£f<fyinowmf Ijeut ein Äleib trägt, beffen Stoff bie Jpalfte ber 3afyrc«*

einnähme ifyre« *D2annee oerfcblingen würbe; bafc bie Sctyaufpielerin

($lafira ywoffua in neuem auSlänbtfcben Sagen fäfyrt; baß ^raf
^aul ^etrowitfcb auf bem Xritt ftefjenb angelegentlich mit Slninto

Saffüiewna plaubert, in beren Jpanben ein foftbare« iöouquet fiefy t)in«

unb fyerbewegt . . . 3tn Statten ber iüäume 511 beiben Seiten beo

CSorfo fi^en unb liegen Jaufenbe oon Gruppen um ben bampfenben

Samowar (Selbftfod[>er) unb feblürfen mit 43ebageu l;eipen Xl^ee, ober

erquiden fid^ bureb Crangen, bierartigen Quafc, in Saffer aufgeweichte

Slepfcl, ftein^arte «ublitf^fi (eine 3lrt ttringel). «efonber« ^a^lreicb

ift bie 9ttenge in ber ^ä^e be« 3Jctlitairmufifcorp«, nacb beren ^^elobie,

glcic^oiel ob Duoertnren, Sonaten ober Jänje gefpielt werben, bie
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416 Sit /rau nute berühmten Ülannte.

Sauern burch feltfame (Sprünge fiety erluftigen in beut (Glauben, ba§ fie

tanjen. (Sin paar (SarrouffelS locfen bie Ougenb an mit Jpülfc ehren-

^erreiftenber Dreborgelflänge unb 'ißaufenfebläge, toelche ein für ®efang

ausgegebenes gebeut (eiber nicht gan$ überteuenb begleiten. Sonft ift

MeS auffallenb ftill. ftein Schern oberSifcmort roirb laut, fein fachen

erbeitert bie ®efidjter. Schmeigenb gaffen ber 3ufchauer jt^nfac^e

?Reihen, faum ba§ Qriner bem Machbar irgenb eine Semerfung leife ju*

flüftert unb einfilbige 2lnttoort erhält So mährt eS bis jum Slbenb,

»o bie Wütffehr }ur Stabt in berfclbcn Seife erfolgt nne bie Ausfahrt,

nur bafj Sllle oom ftopf bis ju beu ftüfccn burdj eine bunfle Staubrinbe

beinahe unfenntlich gemorben finb. (5in fernerer greifbarer Sfebel über*

ragt bie Stpfel ber Zäunte wie bie flachen £auSbächer, aber Rimberte

blauer, grüner, rotier Äuppeln liegen noch im gönnendem unb leuch*

tenb flimmert bie gotbne bracht beS ftreml, bie Ärone ber ^eiligen

ÜJfoSfroa. So geht eS 3aljr um 3ahr unb bei bem jähen ftefthalten ber

Muffen an bem ^pergebradjtcn läfct fich erroarten, ber etoig funge (S^ib^er

roerbe baffelbe fehen, wenn er einmal nach 500 Sahren be« SegeS

fomint . .

5(m 1. Üftai 1859 mar baS f^eft ju Sofoluifi in gewohnter Seife

gefeiert toorben. SWit bem (Einbruch ber Dämmerung mar bie £eimfefyr

erfolgt, nur nod) bann unb manu famen einzelne 9iad;$ügler, bie abfielt*

lieb ober unabfichtlich fieb terfpätet Ratten. 3n ber ^iä^e beS rotten

£eicpeS, ber feinen ©einamen erbaltcn, meil in ®rojjrujjlanb „rott)"

itynontym ift mit „fchön", in Sahrljeit aber unbefangenem iölief weber

rotfy noch fchön erfdjeint - in ber 9cähe biefeS £eicheS, unter bem

ftytfcenbcn Dunfel alter liefern fyelt ein Sagen, in welkem jtoei

jungen Damen fdnoeigenb fafeen. Sie blieften unoermanbt nach ber

©trage, »eiche au« bem Salbe $ur Stabt führt.

„3ch oerfidjere 3^nen", flüfterte eine feine Stimme unb jwar in

fran^öfifchcr Spraye, nicht nur in ftelgc ber ©croöhnung an biefeS

3oiom, foubern um bem Äutfcher unoerftänblich ju bleiben — „ich oer*

fixere 3fmen, er ift längft oorüber."

,/TJein!" ertoieberte bie Rubere unb ließ burch ben Zen Ungebulb

wie Unmut^ erfennen.

2lufs 92eite trat Stille ein unb mährte eine Seile. Die Sterne

mürben immer zahlreicher unb glänjenber, ber Sinb toeljte fühl unb

füfylcr, ber liebte Scbein über ber gefunfenen Sonne rücftc leife weiter

nacb Horben.

Sieber behauptete bie (Sine, Orr fei bereits fturü<fgefe$rt, beftriti

es bie Slnbere mit £>eftigfeit. Grnblkh mürbe ein <$eräufc$ in ber tferne

^örbar, es fam näher, mürbe bcutlidtcr unb beftimmter. Die beiben

Damen richteten fich auf unb fuebten baS Dunfel ju burebbringen. iöalb

Ratten fie gerabe oor fich einen Sagen, ber }iem(i$ langfam nach *>ex

Stabt fuhr, toahrenb bie in ihm befinblicheu i?crfonen laut fprachen unb

heiter lachten. Kaum mar er ooruber, fo rief bie eine ber im &erftccf

toartenbeu Damen ihrem Hutfchcv ju:
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„(Schnell nad> $aufe!"

(Sin fur*er $>ieb mit ber <ßeitfche unb oorwart« flogen bie oler

^3fcrbe auf bem fanbigen Sege. Der föaum ^mifchen ben beiben Sagen
würbe immer für^cr, aber mit einem Wlate f*ienen bte juerft ,vabrencen

cbcnfall« jur Grile getrieben ju haben, al« ob fie ben Verfolgern entgegen

tooUten.

„SBorwärt«! 35orwärt«!" herrf*te bte Dame.
Ohm jagte ihr Öefpann in faufenbem Valepp bah in, erreichte ben

oorberen Sagen unb fuhr ihm oerbei. Die no* eben fo ungebulbig

gemefen, r)attc ihren «Schleier ^erabgetaffen, obwol fie offenbar bemüht

mar, bie fröhliche ®efellfchaft im 93orüberfaljren gu betrachten, (Sie

fah $wei Damen unb jwei Herren, wanbte bann plöfclich ben flopf unb

brikfte ft* feft in ba« Äiffen be« Sifee«. 3$re Nachbarin btiefte fie tote

fragenb an; allein fie fa§ ohne Regung, bi« ber Sagen britynenb ein*

fuhr unter ba« Xfyov eine« ftattlichen $aufe« ber Ntfit«fa*a.

(Sine (Stunbe fpäter finb bie na* ber (Strafe IjinauSttegenben

genfter beffelben $>aufe« fyü erleuchtet, befonber« biejenigen, meiere auf

bcn33alcon gehen. <Sie gehören ju bem «Salon oon SWarie Sllejanbromna

— ber Familienname t^ut nicht« $ur Sa*e, obgleich ex einer ber

wenigen in SRujjlanb ift, welcher ohne Vorläufer oon $ürft, ®raf ober

SÖaron al« ba« (Sigentbum ber älteften unb oornefymften ®ef*Ie*ter

atigemein befannt ift.

Üttarie Slleranbromna $äl;lt 24 3ahre unb ift, wie man gewöhnlich

ju fagen pflegt: unoerheirathet, ober wie fie felbft e« au«brücft, unb im

©runbe genommen richtiger: unabhängig, {nerjulanbe, wo bie oer»

mögenben Räbchen mit 15— 16 Oatyren in bie @he ju treten pflegen,

gilt Diejenige, welche achten ftrühltuge unoermählt Übertritten hat,

für eine vieille fille, bie niemals heiraten wollte ober tonnte. 2ln ©e*

Werbern hatte e« üflarte nicht gefehlt, aber fie berichtete freiwillig barauf,

no* eine (Seele mebrauf bem (Srbenrunb Ureigen ju nennen; bennfie be*

faj$ beren bereit« 6000 auf ihren ©ütern im (^ouoernement (Sfaratow,

unb bie ju biefen 6000 (Seelen geljorenben fiörper arbeiteten tüchtig

für bte elegante $errin. ß« oerfteht fi* oon felbft, bafj flftarie, obwohl

fie in früher ftinbheit Saife geworben war, eine glättjenbe (Srjiehung

erhalten t>attc: fie fpra* beffer unb lieber franjöfif* al« ruffif*, ^atte

bie „Cahiers d'une 6l6ve de St.-Dcnis, coure d'citudes complet et

gradue pour les filles" unter ber Leitung einer parifer ®ouoernante,

welche al« Hutmacherin na* Wufjlanb gefommen war, fehr gut au«-

Wenbig gelernt, oerftanb ju reiten unb ju rau*cn, war in ber üftufif

biö ju Äontffi unb <S*ull)off oorgebrungen, febwärmte für ^uf*fin«

unb Dolgorucfow« oerbotene @cbriften unb bereitete ben £hec mit

oollenbeter (Sicherheit On ihrem ftefyehnten 3abre hatte fie ben Schmer^
ben bur* ba« Seftament be« 23ater« berufenen alten 33ormunb ju oerlieren;

fie wählte *,u beffen Nachfolger einen jungen oerheiratbeten ©ut«befi^cr

au« ber iRachbarföaft, weiter braoe ^amefchtfehif für fein 3)iünbel

SD« €alon. V. 27
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fich opferte, bte eigene ftrau oerliefc, üDcarte nach SDcoafau begleitete, um
fic bort ftanbfSgemäj? einjurichten unb fich beeilte, ftatt ber bisherigen

ältlichen ©ouoernante ein junge« borurtheiläfreie« ©efeüfchaftäfräulein

ju engagiren. <So gefctyüfct machte fie in ber „©elf bie erften Schritte,

meldte ü?r feljr mohl gefielen. sJia$ ein paar Monaten mar fie be$

£)octor SBartolo überbrüfftg, fcfyicfte t^n toieber naety Jpaufe: »cd^alb

mar er auch eiferfüchtig geworben! Um ntc^t allein $u ftehen, ohne

männlichen <Schufc, eröffnete fie ihren (Salon ben $)anbie« bon ÜJcoSfau

unb genofe in bollen 3ügen fi* euph«niftifch ihre Freiheit

nannte, ©leichgefinnte junge tarnen fc^loffen fic$ ihr an unb bilbeten

um bicfenSJcittelpunft einen ärei«, n?eld>er be« „MhiliSmu«" fic$ rühmte,

meil bei ihm Alle« erlaubt mar. ättan liefe fich lieben unb jeid^nete

heut £>en, morgen Genen au«, ohne fich ber tfächerlichfeit einer ernfteren

SBerbinbung, einer tieferen Neigung fctyulbig ju machen. Um auch

äußerlich oon ber SDcenge fich ju unterfebeiben, mürben bie £aare k la

jeune garejon »erfchnitten, bie Lorgnetten burch ©rillen erfefet, bie

(Srinolinc« fo mie bie langen Kleiber berbannt. (£« mar eine tolle

^offe, bie aufgeführt mürbe, mit bem bon ^utltfe entlehnten £itcl:

,/£a« $erj oergeffen."

Natürlich fanb leidsten Zutritt unb freubige Aufnahme ber junge

($raf Nicolai ^etromttfcb, melier gegen Cinbe 1858 nach mehrjährigem

Aufenthalte in ^3art«, t'onbon unb (Sonftantinobcl in feine peimat an

ben Ufern ber SDcoSfma jurüefgefehrt mar. 3hm jtanb nicht nur ber

Wi\ ber Neuheit jur Seite, fonbern fein ^ame mar auch oft oon

frair,öfifchen unb englifchen Journalen in ber Wubrif „high- life" mit

$lu«Seichnung ermähnt morbeu. <äx hatte in »ergebenen CSlub« fo mie

ju JÖaben^aben unb Üflonaco h»>$ unb glücflkh gefpielt, bei einem

<Steeble*ßhafe in ftontaincbleau gefiegt, in oertraulichen ©ejtehungen

ju einigen älteren meiblichen ÜMitgliebern be« $alai« rohal unb ber

Variete« geftanben; fein ©unber, bat? er balb ber „Jörummel" oon

2)io*fau mürbe. Seinem Sdjarfblitf entging nicht, bafc SDcarie hieran*

bromna alle ihre (Gefährtinnen eben fo fehr an Schönheit unb tfeibem

fehaftlichfeit, mie an (Seift übertraf. Cr bemarb ftc$ um ihre (Sustfi unb

jmar ber 5lbmcch&lung halber ober au« l'aune einmal in fentimcntaler

Seife. £)ie ©eherrfcherin ber Ocibiliftcn fanb, ebenfalls ber Veränderung

megen, um fo mehr ®efchmad baran, al« Nicolai' ^ctromitfeh mirttich

in gleichem ®rabe antüfant unb zärtlich fich ermie«, unb e« mährte nicht

lange, bi$ fie ihn juin erllarten (Sünftltng annahm. Ohr Verfehr

mnrbe ein fehr inniger, ba« £aue in ber MfitSfaüa ba« feine, Nicolai«

Wohnung bie ihrige. $ioä) mehr: balb bemerftc sHcarie }u ihrer eigenen

Ueberrafchung, baß fic, ma« bisher nie ber $all getoefen, megen Nicolai

eiferfüchtig mar unb mujjtc fich enblich gefteheu, bajj fie ihn liebe.

Welche* Unglücf, melche vächerlichfeit für eine 9ityUiftin! 3$r einziger

Xroft mar, bajj fie mieber geliebt mertc. ^umeilen freilich überfam fie

nagenber ^mcifel, toenn
1 ic »&rcr Vergangenheit gebachte unb fic$ er«

innerte, fchon oiclen Slnberen gemefen ju fein, ma« fie ihm jefet mar.
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$ann poctyte tyr leibenfctyaftitele« $er$ lauter unb fogar £fjränen traten

in tyre großen braunen 2(ugen. Slber wenn fic feinen Stritt im Stfor»

jimmer fcörte unb einen fctyneüen ©tief in ben (Spiegel geworfen tyatte,

wenn er fo Reiter, fieser unb glücflicty in iljrer ^ä^e festen, waren

3weifet noety möglich? Sie lächelte ungläubig $u ben SBeric&ten iljrct

„greunbtnnen", welche ton Wcolai*'« iBewerbungen um Slnbere wtffen

wollten; bergleictyen fonnte nur ber sJ?eib erfinnen. Onbeffen mehrten

fiefy foldje SDZitt^eilungen unb famen nietyt immer au« ©uetlen, bie buref»

9?eib getrübt ju fein oerbäcfytig waren, üftarie befcfylo§ eine fleine *ßrobe

anjuftellcn. Sie fofettirte wie eljebem mit mehreren jungen Männern unb
— o Crntfc^en! — Nicolai würbe nicfyt eiferfüctytig. £)ocfy war ba«

nicfyt oielmefyr ein SÖewei« oon Vertrauen, al« ein Seiten eon Langel
an l'iebe feinerfeit«? Sie antwortete fiety felbcr mit einem langgeocljnten

SBteücic^t ! unb überrebete fiety, e« fei ein beftimmte« 3a! gewefen, benn

tyr beliebter blieb fort unb fort in StUem unoeränbert 2)a« fjinberte

fie nietyt auf bie öänge, einen oon Nicolai'« leibeignen ju befteetyen,

welker bie Stelle be« Jlutfctyer« »erfafy: er mufete jeben £ag einmal

nacb ber 9?ifit«faüa fommen, um ju melbcn, wo fein £err geftern ge^

wefen war unb wenn möglicfy, wofyin berfclbe Ijeute fahren würbe. So
war fie balb unterrichtet, ba§ Nicolai in ber legten £t\t häufig bei bem

§aufe eine« Kaufmann« ber ^owar«fai'a ftenfterparabe gemacht unb

allem 2lnfc$eine nad> e« auf beffen £o($ter ^iabefcfyba ^aulowna afcge*

fefyen fyabe. Da« junge 2ftäbd>en oerfäume niemal«, bie il)r jugefanbtcu

©ruße auf* ureunblicfyftc ju erwiebern. <£« fc^cine fogar ein geheimer

©ricfwedjfel mit berfelben ftattytfinben, unb wenn er, ber Äutfctyer, com
$ammerbiener reetyt berichtet wovben, fo werbe fein $)err nebft einem

Oreunb unb jwet £)amen — barunter iftabefctyba — fetyon am borgen
be« 1. 3)iai nadj einer Datfcfca in Sofolnift fiety begeben, bort ben Jag
jubringen unb erft beim Stilbrüche ber Stockt jurüctteljren. SWarie Ijatte

mit eigenen Slugen fid> überzeugt, naetybem fie in if>rem Sagen am
SRotljen £etc$ ftunbenlang auf ber Holter gefeffen, ba§ be« Äutfctyer«

Angaben richtig waren. 2Ba« feit biefer öntbeefung in i^r oorging, wie

fe^r fie litt, ba« oerrietlj niebt ber leifefte 3ug iljre« frönen s
ilntlitjc«,

wä&renb fie freute jur gewohnten Stunbc am £ifctye bor bem filberneu

(Samowar i?lafo nalmt, ben £tyee in fleiner Äanne mifdjte, jebem ber

bereit« 3lnwefenben in jierlicfycm ®lafe ^tnreidt)te unb ben neu Slnfoim

menben entgegenläctyclte. Slucty Nicolai ^ctrowitfety ftellte fiety ein unb

erhielt wie immer ben Sife neben ber £erriu be« $)aufe«, bie ifm: järt=

lid? t?ic Jpanb gebrüeft hatte. £a« ®efpräc^ war allgemein unb lebhaft

gewefen, ba baä heutige ^eft genügenben Stoff lieferte; boefy oerfaumte

einer ber Sperren nidjt, sJ)iarte 2lleranbrowna um ben Vortrag eine«

3)2ufifftücfe«, eine« l'iebe« }n bitten. 2llle fcfyloffen fic^ biefer iöitte an,

fo baß faum etwa« Rubere« übrig blieb al« fie $u gewähren. N
JJ2aric

fang jene Strophen, welche bie (Gräfin Oio|topfc^iu gebietet tjatte, al«

i^r erlaubter unb ferner greunb in golge be« (Siugeljen« einer legitimen

unb ftanbe«aemä|en £f?e i^r ben ©unfe^ auögebriicft fratte, bafe fie bie
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pauptftabt für immer oerlaffen möge. $aum waren bic lefcten Jene
oerflungen, al« SDcarie, burch ihre (SefeüfchaftSbame feife abgerufen, auf

einen Slugenblicf au« bem Salon in eine« ber nach bem £ofe ju gelegenen

(Semächcr fich begab. Dort traf fic ihren «Spion, weiter feinen oor

bem £>aufe h^ltenbcn Sagen oerlaffen hatte, um ju melben, NabefdWa
^aulotona fei in ber Solmung bc« (trafen unb bie Dienerfchaft I>abe

iÖefc^t ermatten, unter allen Umftänben fonft Niemanben ein^ulaffen.

üttarie ihrerfeit« befaßt bem Äutfcher, wenn er mit feinem $errn früher

nach $>aufe fe^ren follte, fic nach Mitternacht an ber J^ür ju erwarten.

Nun trat fie wieber in ben Salon, al« ob nicht« oorgefallen fei unb

unterhielt fich eine Seile ftebenb mit Nicolai, bi« biefer gegen elf Uhr

fid> ton i^r oerabfdjiebete. Sie flüftertc ihm ein flchenbe«: «leibe boc^!

$u, fie brüefte feine £anb unb bltcfte ihn mit leuchtenben Äugen an, al«

er oerficherte, er h^be einer bringenben ßinlabung in Äofareff'* £ötel

nicht ausweichen fönnen, fie bat noch einmal mit ©ort unb «lief, boch

vergeben«. Die übrigen (Säfte folgten ihm balb nach, ÜJJarie mar allein.

Sie fanf in einen tfefmftuhl unb bebedte ba« (Seficht mit beiben £änben.

So blieb fie unbeweglich, bi« bie $)ol$flapper bc« Nachtwächter*

«Mitternacht anfünbigte.

3n ber Solmung be« (trafen Nicola* ^ctrowitfeh, welcher ein

,<pau« nahe bei ber &u*itiefe JRi^oft befafi, war noch bämmernbes

i'icht. ^löfelich würbe bie £hür aufgeflogen, Nicolai fprang mit einem

ed)t ruffifchen ftluch empor, ben tölpelhaften Störenfricb $u jüchtigen

unb fanb fich — SDJarien gegenüber, bie mit einem Schrei ber Suth

auf bie Nebenbuhlerin ftürjen wollte. Der ©raf ftellte fich ihr in ben

Scg unb fielt fie mit ftarfem Slrm jurücf. Sie fanf ihm ju tfüfeen,

zugleich weinenb unb mit ben 3ähncn fnirfchenb.

Nicolai! lieber, herrlicher Nicolai! Sage bie Sflabin fort!

Ober tobte mich hier *u Deinen Büßen! Sage fie tunau«, laß' fie nicht

mit Dir biefelbe guft athmen! Du bift ja ber einjige Üttenfch, ben ich

liebe, ben ich jemals geliebt habe. &u i> lx fe^c ^ hinauf wie gu einem

(Sott, ich, bie auf 5111c mit Verachtung nieberblicfte. Nicola*, lajj' mieb

ihr bie gemeinen klugen ausfragen, fie biuchpeitfchen unb in ben Stall

jagen, wohin fie gehört . .
.!"

Nabefdjba ftöhntc laut auf.

Nicolai fuchtc bic oor ihm Üniecnbc ju beruhigen unb leife au«

bem Limmer ju brängen. ÜNarie erhob fich ,mt ungeftümer Apeftigfett.

„Sie?" rief fie au«, „(Sraf Nicolai ^ßetromitfeh, Du fuchft Dieb

meiner ju entlebigen, befchimpfft mid> in (Segenwart einer Dirne, beren

53atcrnoch bic blutigen Streifen auf bemNütfen trägt oon ben Schlägen,

bic er als leibeigner erhalten! Sie theuer ^aft Du ba* Ding befahlt?

^wau^ig, breifeig, hunbert Nubel? 3ch gebe Dir ba« Zehnfache, ber*

faufc fic mir unb ich *affe fie iu £cbe prügeln mit ber Wnutc!"

Sieber oerfuchte fie ber (Sehajjten fich 5« nähern, bic Suth ber-

boppelte ihre flräfte, e« war ein förmliche« fingen sti?ifd;cn ihr unb
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Wicotai, in beffen ©eete bie $oc$achtung oor ber „Grbetbame", bie ®c-

ringfc$äfcung ber nicht Stetigen \n tiefe Suqetn gefctytagen hatte, at«

baß er trct5 fetned Wohlgefallen« an bem büh\ten ©ürgermäbdjen ge*

magt bätte, bie (entere uurfiirf) in 2dmt$ ju nehmen, feine Diener ju

rufen, um Üttarie mit ($ematt ju entfernen. 9?abefd;ba felbft gitterte

oor Stngft unb (Sntfefeen, fie füllte ben tiefen Stbftanb jmifchen fi<$ unb

einer Sparte Slteranbromna, fie n>ü§te, bafe, mie immer biefe @cene hier

enbigen mürbe, fein ©efefc unb gemi§ fein dichter fie bor ber Wache ber

(Sbelbame bemalen mürbe, ber Rimberte ton leibeigenen unbegrenzten

®eI)orfam teiftetcn. Unb baju bie fturctyt uor bem eigenen SBater, auf ben

fie 3ammer unb (Stenb Raufte, beffen $au« oieltcieht föou in biefem

Slugenbticf in hellen flammen ftanb, angejünbet oen ben <3ftaten ber

mächtigen ©runbbefifeerin. ©ie brängte jur J^üre unb floh, mie fie

mar, in boUftänbigetn „deshabillö", in ber Hoffnung, ben 2lu«gang,

bie irebpe *u ftnbcn. Öefet rife fich SKarie oon Nicolai'« Sirmen lo«,

ihr nac^uftüqen ; er fetbft eilte ber ^(üctyttgeu nach, fie zum Entrinnen

anzutreiben unb ihr behilflich ju fein. Draußen an ber bunflen £reppe

erreichten Söeibe gleichzeitig ba« unglücfliche üDfatchen: ein jäher Stuf*

fctyrei, ein rutfroeife« foltern, bann title« füll.

Der ®raf [türmte in'« Limmer jnrücf, um tficht ju ffoUn, benu

trofc be« l'ärmenä hielten bie Diener fich oerborgen. S2U« er zurürffehrte

unb bie Stufen hinabgefbrungen mar, fah er^cabefchba mit zerfebmetter*

tem ©chäbel unb btutenben (^liebem teblo« auf bem ©oben Hegen.

Üftarie ftanb noch immer oben unb hielt fid> frampfhaf t an bem (Mänber
ber treppe, i^vc klugen ftierten hinunter auf ba« gräfliche ©chaufpiel,

milee ftreube befriebigter SHacbgicr matte fich in ben bleichen 3ügen.

Üflit oerftörtem ©tiefe, ba« Stachtgemanb btutbeflecft, ftieg ber

®raf mieber herauf unb 50g
sJttarie mit fich fort in'« 3immer. Keiner

magte ben Stnbern aujufe^en, noch weniger zu fprechen. Da« Scbmeigeu

mar furchtbar unb mährte tauge, üflarie fafete fich juerft. (sie trieb

ben (trafen fich anzuflehen, ber mechanifch ihrem SBorte gehorchte. Sie

flingette heftig. Der ttammerbiener trat furchtfam herein.

„f)ote ben ftutfctycr", rief 3Narie ihm ju, „unb fommt 53eibe fo*

fort hierher!"

Der SÖefebl mürbe au«gefüljrt.

©ie zeigte in erbitterter unb faum gemilberter Söuttj auf "Jcabefcb«

ba'« Äteibcr unb marf eine fmnbootl 9hibeM3illct« barauf.

„(Seht hinunter unb fteibet fie an, fo gut il;r fönnt!"

Die leibeigenen nahmen ©elb unb ftteiber unb entfernten fid>.

„^icotal ^Jetromitf^, manbte fie fi# an ben ®rafen, „fommen
©ie, mir muffen babei fein, ©ie fönnten e« f^tec^t machen."

Der junge sJ)?ann folgte ifyr ftumm unb miltenlo«. iDlit angfrootter

$>aft mürbe bie grauenhafte Toilette notdürftig ooltenbet.

„Tragt fie eine ©treefe meit 00m ^)aufe unb legt fie mitten auf

ben ftafyrmeg", gebot 3)carie.

Die $au«thür mürbe teife geöffnet, auf ber öben Strafe regte fic^
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fein i'aut. 9cacty wenigen Sftinuten lag bie gepu^te Cetebe ^cabefctyba'S

allein auf ben fpi^cn «Steinen ber ^ßetromfa. £)ie Diener fcfylüpften in'G

Jpau« unb oerfdjloffen baä Xfyox.

„tfafct mi$ hinau«", fagte 9Jtarte tiefaufvtfljmenb, unb fran^öftfc^

fügte fie für ben trafen &faju:

„33or £age«anbruc$ Riefen Sie bie Reiben auf ba$ abgelegcnfte

31jrer $ütcr."

Sie fetber ging ju ftufe nach ber 9cifit«fala, meefte tl)re Gefell«

l'c^afterin, lie§ in aUer Stille ein paar Äoffer paefen, fterfte ju fid?, ma«

fie an öelb unb ttoftbarfeiten befajj unb fuhr mit eigenen ^ferben

fchleunigft nacb ber erften Station ber 9?icolaibahn hinter 9)to«fau.

Sluf bem ©almhofe »erabfd;iebete fie ben Siutfctyer mit ber Reifung, fie

in ber £utaer ($oftinnifea eine ^-Soche lang ju ermarten; fäme fie in*

|toffc^€H nicht jurürf , nach ber Stabt ju gehen unb bie befehle ÜJiarfa

vlmanomna'«, ihrer Ckfcllfchaftöbamc, $u hören.

ftaum graute ber £ag, al« ber Dtoornif eines $aufe8 in ber

l$etromfa, noch fyalb oerfchlafen auf feiner sBabamoffa fifeenb, unb im

begriff 2Baffer &u $olen, bie deiche
sJiabefchba'ä fanb. Crr lief fporn*

ftreichö ju bem nächften ^olijeithurm unb machte bafelbft Slnjeige. Sin

halb £>ufccnb ^olizeifolbaten begaben fich an Ort unb Stelle. Sie

überzeugten fich, oaß feine Spur oon tfeben mehr oorhanben fei, magren

aber boct) nict)t bie t'eidie fortzubringen, beoor ber 2:^atbeftanb aufge-

nommen toorben. 23alb maren ein Slrjt unb ber ^bcr^oli^ciineiftcr mit

mehreren Secretaireu eingetroffen. SWan glaubte einen Slugenblicf, ba8

Räbchen fei oon einer ^iachtpartie, betrunfen, auf bem Apeimmege ge*

mefen, in ber üttitte ber Straße umgefalten, eingcfct)lafen unb bann

überfahren werben, aber berDoctor machte aufmerffam, bafe bie&leiber,

obgleich in feltfamer Unorbnung, bod) nirgenb griffen ooer aud^ nur

buret) ein SRab berührt fd)ienen. Diefer Umftanb mar allerbingfc oon fo

tjeroorragenber unb in bic2lugen fatlenber &>ichtigfeit für bicGrntcecfung

beä SDforbe«, bafc ber Oberpolijeimeifter anorbnete, bie l'eicbe (aufc*

nahmämeife) mit größter Sorgfallt nad) ber £fd;aft $u fd)affen. Da
bie 3bentität ber (Srmorbcten feftgeftellt mar, begab er fieb fofort nad)

ber vßomar«faia ju s
J?abefct)ba'« 33ater, ber burch bie

N
3?ac^rid>t ton bem

jähen £obe be« geliebten, noct) nicht einmal oermißteu Äinbeö ^alb

malmfinnig mürbe, unb fobann jtun (äouoerncur. Gr« mürben unoerjüg*

iid) bie nötigen 2lnftalten getroffen, ben Später auöfinbig gu machen.

3n ber 9?äf>e oon bee (trafen Nicolai $aufe maren SMutfpurcn aufgc*

funben morben; man erfuhr ferner, bajj ber (V>raf am £age juoor mit

bem jungen SDiäbc^en in Sofolnifi jufammengemefen unb fc^on früher

iip eifrig nad^gefteüt ^atte. Obgleich Nicolai'
v
]5ctromitfd? jebe iBetl;cili*

gung an ober iienntni§ oon bem Verbrechen lebhaft leugnete unb nid;t einer

feiner leibeigenen — Ätutfctycr unb itammerbiencr maren oerfchmunben

— bie (Srmorbete jemal« gefe^en hatte, mürbe ber Öraf boc^ in §auä-

arreft gehalten. Stuf feine iBemerfung, baö iDiäbchen fei mal;rft$einlic$
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überfahren worben, erwieberte ber ihm jur Sache gegebene ^oli^ei*

commiffair, btefer Sinnahme wiberfpreche ber 3u ftant> °er Äleibung

?tabe[c^ba
,

Ä . . . @S währte nicht lange, fo hatte- gan^ 'iDJoöfau tfunbe

ton bem 33orgefallenen, mit mehr ober weniger übertriebenen ^ufäfcen.

(Einige ftreunbe Nicola?« beeilten ft<h ifm aufjufuchen, wa« bon ben

Beamten nach einigem $)in* unb Jperreben geftattet würbe. Sr bat

biefetben, üttarie Hleranbrowna bon bem ©efehehenen in Äcnntnijj $u

fefcen, mit bem 3"fafce, He foüc nicht« befürchten, er fei oöllig unfchulbig

unb hoffe fie heut Hbcnb foglcich nach bem erften 23erhör ju fchen. Hm
Nachmittage fain einer ber Herren mieber unb melbete, bajj nach ber

^erfichcrung 3)*arfa Swanowna'« ihre $errin jum ©efuch bei einem

benachbarten Grbelmann gefahren, ihre Nücffchr nach 2flo«fau unbe*

ftimmt fei. ©egen fünf Uhr Hbenb« begab ficb (Sraf Nicolai nach bem

SÖureau be«£)berpoli$eimetfter«, wo bereit« ein paar Herste unb dichter

oerfammelt waren. Hl« ba« Verhör beginnen follte, würbe befohlen,

bie Öeiche herbeijubringen. Sin langer unc breiter £ifd) ftanb in ber

9)eitte be« 3immcrÄ ^ um &ei ber ©ection benufet $u »erben. 2(1« bie

Jhuren geöffnet würben, ben Prägern ber ßntfeclten (Sinlafc \u geftatten,

wanbten fich 5lüer ©liefe ihnen entgegen, bochwer betreibt ba«<Staunen

ber $erfammelten? Die (Srmorbete warbi« auf« £>emb völlig entfleibet.

Der Oberpolijeimeiftcr fluchte unb loetterte, bie Herste warfen

einanber bebeutung«bolle ©tiefe ju. Die herbeigerufenen <ßoli$eibeamten

erflärten, fie wüßten nicht, tt)ie unb wann ba« ha^ e gefchehen fönnen,

bie t'eiche fyabt in feft oerfchtoffener Äammer im Jpofe gelegen. Man
brohte ihnen mit prügeln unb 33e.rfchicfung in bie ©ergwerfe, aber c«

tarn Weber herau«, wer bie Äleiber abgezogen tyabt, noch n>ohin fie ge-

fommen feien. <Bo ergab bie Hutopfie fein anbere« Nefultat al« bie

Mtfteüung, cafe *>er Job Nabefchba'« eingetreten fei in ftolge bon

SBunben, welche fie burch einen heftigen ftall erhalten habe, über beffen

Urfache fich oorläufig nicht« ermitteln ließ.

©er SBater ber Grrmorbeten lag ferner erfranft unb bewufctlo«

barnieber, er ^atte bem Verhör nicht beiwohnen fönnen. ($raf Nicolai

^etrotoitfeh burfte nach §aufe jurücffef;rcn, blieb jebod) unter polizeilicher

Hufficht wahrenb ber ganzen Dauer ber Untcrfud;ung unb mußte auf

(Ehrenwort oerfprechen, bie (Stabt nicht ohne (Srlaubnijj be« ®ouberncur«

ju oerlaffen. Der Hnblicf be« geftern noch fo lebenöfrifchen, heuern,

fchönen SNäbchen« hatte ihn tief ergriffen unb niebergefcblagcn. ör
grübelte unb grübelte, aber e« war ihm oöllig unmöglich ju ergrünben,

woburch ber tobtbringenbe ©tur^ eingetreten war: hatte er felbft, hatte

SDiarie bie Unglücfliehe bie treppe hiuuntergeftojjen, war fie im Dunfet

unb be« &3ege« unfunbig, bor Hufregung ihrer (Sinne nicht mächtig,

hinabgcfallen?

Der ^rocefc fchleppte fich ein 3ahr lang hin, ohne l'icht auf ben

traurigen Vorgang ju werfen. SJtan liefe bie @ache einfchlafen, fehiefte

ben trafen für ein paar Sahre nach feinen (Gütern, wa« er hcrjlich

gern befolgte. <5r war nicht Nihilift genug, ohne aufrichtige« ©ebauern
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be« unglücffeiigen <5nbe« ^tabefchba'« ju gebenfen; aber geliebt hatte er

fic eben fo irenig tote ihre niljili[tifrf>e Occbentuibleriit.

Unb 3)krte? (Sie war mit bem erftett 3U8 C> Dcr an jener Station

ber 9?tcolaY*©ahn oorüberfam, nach St. *ißeter«burg gereift, hatte bort

mit $ülfe eine« tyoctygefteüten SBerwanbten leicht unb f$nett einen $ag
in'« Audtanb erhalten. Am nächften Abenb toar fic unterweg« nach

$ari«. <5rft al« bie ruffifche ®ren$e hinter ihr lag, ließ bie furchtbare

Aufregung nach, in welker fie feit ber Abfahrt oom ^Kothen £eid> fi$

befunben hatte. <Ste hielt fich jwar überzeugt, ba& ifjre §anb an bem

£obe ^abefchba'« unfchulbig, füllte ieboch, bafe fie bie nächfte unb

eigentliche, toenn auch unabfichtliche Urfache be« töbtltchen Sturze« ge*

toefen war. Offne Sinfprache empfing fie baljer bie flttittheilung be«

erften Secretair« ber ruffifchen Söotfchaft in $ari«, bafe fie bi« auf

Scitere« bie faiferlkhen Staaten nicht betreten bürfe. Sie ging nach

Statten, oerweilte balb in 9fom, balb in Neapel, bi« burch bie Auf*

hebung ber tfeibeigenfehaft ihre Grtnfünfte auf ein Minimum herabgebrüeft

tourben. £)ann toählte fie ^Jari« $um beftänbigen Aufenthalt. 3hr
sJJame oerfchaffte ihr Zutritt in einigen Salon«. Sie oerftanb $u reiben,

*u bezaubern, ju feffeln burch ihr eigentümliche«, balb feef aufforubeln*

be«, balb fchwermüthtge« ©efen, mehr noch «l« burch th« fc^on etwa«

gereifte «Schönheit. Sie erhielt aüerhanb Anerbieten, barunter einige

§eirath«anträgc. Unter ben le&tercn einen — toie mag fie im (Stillen

gelabt ha&en unb noch manchmal lachen! — oon bemjenigen Schrift*

ftcller, ber, toie feine Söerfe unb feine ftreunbe glauben machen wollen,

ber (Jrgrünbung be« jahrtaufenbalten SRäthfel« oom weiblichen $erjen

am nächften gefommen ift. liefern reichte fie ihre $>anb unb unter

fetner Leitung ift fie feit 3ahre«frift al« 9tomanbichtertn aufgetreten.

SBü&tc ihr (Schwiegeroater um ihre Vergangenheit, er hätte fie fchon $u

300 Feuilleton« au«gefponnen, fo wahr creolifche« ©lut fließt in feinen

Abern! —
Oft e« nöthig, nach biefen Anbeutungen noch Ju fvtgen , ba§

SSflaxie Aleranbrowna bie Gemahlin ift oon Aleranbre . . £)och wir

ftno übereingefommen, tarnen nicht ju nennen, welche 3ebcrmann ohne*

bie« wei§.
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Eon Statl Wallet in »l«fetb.

£)ie SIprilnadbt mit bem Maren (SternenGimmel unb ber Üflonb*

ftcbel hüllt ben attftämmigen SBergwalb in tf;ren ^aubermantel ein.

©tili ift bie Suft, aber entfprechenb bem ©ebirg«flima noch immer em*

pfinblich fühl. $)a« föaufchen be« angefchwollcncn gerellenbach« tönt

burch bie jföatbeSftiUe bem ©aibmann ju D^r. $$or ihm tbürmen fich

bieÄuppen ber Sttabelhol^walbungen, theilwcife fd?roff auf ftetgcnb. 3enen

Sübhang einer mächtigen tuppe null er erfteigen, fie ift ba« 3iei feiner

mitternächtlichen ©anberung. £ort hat fich am Slbenb mit feinen <pen*

nen ber ftärffte unb ältefte Auerhahn biefe« SMftricte« „eingefchwungen"

unb träumt nun unter ber $errfcbaft feiner fieberhaften Erregung bem

aflorgenhimmel entgegen. $)er ÜBeg führt burch $aibe, SDidtcht, ®e*

ftrüpp unb hbhcn ßiefernbeftanb. s
J?tcht lange, unb ber rüftige Steiger

ftefjt am 3iele. SRoch ift e« böllig «flacht bon Seften bi« Often. #alb

aber pichen matte Streifen am öftlicben Jpori^onte herauf, bie fyeikx unb

heller fich au«behnen unb allmälig jur ftrührothfarbe übergeben, ^ordj!

fchon ^bt ba« 9lmfetlicb gebämpft an, unb bajwifchen treffen ba«

taufchenbe Saibmann«ohr ein paar abgebrochene iöne, bie ihm *ißul«*

unb $)erjfchlag befchleunigen. Vorgebeugt hält er ben $opf, ber gan^e
sDiann wirb Ohr - *Kt<h"& ber alte, mit (Siferfucht einen weiten Ilm-

frei« beherrfchenbe (Sultan fpridjt fein ben Nachbarn (Schweigen gebte-

tenbeä Machtwort in ber unbergleichlkhen, unnachahmlichen Sprache

be« Taljen«. Schnaljenb ober fnappenb beginnt er ben erften Safc fei»

he« Vertrag«, beffen tfaute immer fchneller auf einauber folgen unb in

ben$auptfchlag, ba« „Schleifen" überleiten, welche« au« nicht ju beeret«

benben 3ifch* ober Sbefetönen befteht, beren lefetcr ben langgezogenen

(Schluß bilbet. Die brei bi« bier Secunben bc« „(Schleifen«" bemifet ber

bei allem Grifer boch bebachtfam borbringenbe (Schübe |u ben brei bi«

bier «Schritten ober Sprüngen bem 33aume $u, auf welchem ber $abn
„ftcht". 3ebe«mal, ehe ba« „(Schleifen" ober „Grinfpielen" be« £)afm« unb

ba« bfgleitenbe (Springen bc« (Schüben bon Beuern beginnen, überblicft

l'efetcrcr, fo weit e« ba« SBalbbunfel geftattet, ba« ju erobernbe Terrain,

benn hier gilt e«, wilb berwachfene ?lu«fchläge, bom Sturm ju Söoben

geworfene tiefte ober auch bebeutenbere „iöinbfälle" ju umgehen, bort,

ein StcingcrSHe ober eine ftelfenpartie ju erflettcrn ober eine atlju

grojje 33löjje ju bermeiben. $Benn nun gar in bem 9lugenblicf be« 23er«

ftummen« ber ©abtöne bie Stellung be« fich unbeweglich haltcntcn

Schüben eine unbequeme ift, unb ber £ahn eine längere ^aufe macht,

fo bafe bie 2ttannc«fraft erlahmen will unb ba« $nie ^u jittern unb |tt

~ beben beginnt, bann barf e« um feinen $rci« an ®ebulb, 2lu«bauer,

Selbftbeherrfchung unb S3orficht fehlen, foü ber fcharffichtig« unb fein,

hörenbe, übrigen« mit fehlerem ©eruchfinn begabte §ahn wieber in
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feinen SMebeGraufcb unb Sinnentaumel fich oerfenfen unb nicht fofort

mifttrauifch werben unb „abfielen". (£nblic& ift ber $)ahn „unterfprun*

gen", aber bie oerljängnifjootle Stellung be« Scbüfcen ermöglicht ihm
nicht, i^ii ju fehen, trofcbem bie 9Jtonbficbcl am {rimmel leuchtet unb ber

Sonnenaufgang nahe beoorftebt. Er mut? alfo wäljrenb be« „Schleifen«" «

ben #ahn umfreifen unb babei tyatb feine Bu^tritte bewachen, halb nach

bemStanb be«©ogel« forfeben. £>a mit einemmale hebt fichoor feinem

©lief bie ganjc ©eftalt be« ebten ©ogel« auf biefem 2lfte gegen ben

ÜNorgcnhimmel ab, n>ie ihn ^reunb Reifer mit Ütteifterbanb bingejau*

bert fyat, unb waibgereebt rietet fich währenb be« „Schleifen«" ba«

tobtbringenbe dicfyv auf ben ftol^cn, impofanten Apafm. Doch tyatt! ehe

wir ihn jäh au« ber Seit ber ©erjücfung hinab in bie£iefe be« ewigen

Schweigen« ftüqen fehen, möge unfer beobachtenbe« 2luge noch eine

Seile auf ben fonberbaren 2lu«bru<f feiner Empfinbungen gerichtet bleiben.

SDlit au«gerecftem $)al«, fchräg aufwärts gehaltenem Hopf, an wet*

ehern bie Gebern wie an ber Stehle abftefycn, mit gehobenem gefächerten

Schwang unb gefenften klügeln baljt ber Verliebte. 3>r $auptfchlag

erfchüttert in hohem ©rabe feine 5tehlfopfmu«feln, wie ba« au« tiefer

©ruft fommenbe „Safwafwaf" unferer Ente ihre ©ruftmu«feln. £)afe

bie Erregung beim „(Schleifen" ober „Einfpielcn" fich mefentlich fteigert,

beweift nicht Mo« ba« ^urücftreten feiner fonft fo wachen Sinne unb

bie faft fenfrecht gehobene Haltung bc« Äopfed mit ben halb gesoffenen 1

Slugcn, fonbern auch feine Unruhe, bie fich in trippelnbem ©ang unb

tanjarttgem £)rehen, fowie burch ba« in bie tfuft ©reifen eine« „Stän*

ber«", burch Springen oon einem Slftc \um anbern unb gaüenlaffen ber

„l'ofung" äußert, ©egenftänbe biefe« ungeftümen üttorgenftänbcben« finb

bie auf bem ©oben be* h°hen ©efuch« ihre« £errn unb ©ebieter« bar*

renben Rennen. Eine leibenfehaftliche ©erliebte wirb juweilen ungebul*

big unb läuft, „baef" locfenb, unter ben ©aum. £och — „faum

gegrüßt, gemieben!" Schon entfernt er fich wicoer oon ber erften,

unb fucht eine jweite, britte unb bierte felbft auf, bie er an beliebten

s
JMät$eu manchmal in sinnlich weiter Entfernung oereinigt finbet. Jpier

im Singefichte be« Sparern« fchlägt unb rauft er fich mit bem 9?cbenbuh«

ler, ber al« Jüngerer unb Schwächerer ihm weicht, als Ebenbürtiger an

Hilter unb itraft bagegen ihm ^artnäefigen SBiberftanb leiftet. £>a giebt

c« benn neben £>autblöjjcn, blutigen köpfen unb lahmen ©liebern aueb

ju weilen Sobte auf bem ^elbc be« ^weifampfe«, immer auf bem

©oben, nie in ber $>öhe auf ©äumen ausgeführt wirb. £a« ©egräb*

nijj be« gefallenen läßt bann nicht lang auf fich warten. E« wiro oon

föeinecfe, bem Mwiffenben, bem Erforfchcr ber mannigfachen Schicffale

ber ihn umgebenben ar^ierroelt, beften« beforgt. Sein Sagen nimmt

oen getöbteten ftämpen auf.

Ein Schüfe oon fixerer Jpanb werft und au« unferen ©eobachtun*

gen unb abfehweifenben ©etrachtungen. Schwer plumpt ber $>ahn jur

Erbe hinab, einige bürre Sleftchen ber Üiefer abftreifenb. £ie Sonne
tritt eben ftrahlenb hinter ben ©ergfuppen ber fterne heroor unb jeigt
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uns ben mit triumphirenber Saibmann«miene emporgehaltencn präch*

ttgen |>ahn, auf bcu nrir mit einem gcmiffcn SÖcbauern Die Sorte 3ean

^auf« amoenben möchten, bie ba« fur$e iRcnfchenlebcn fchilbern: „Der

ÜWenfch fyat hienieben britthalb üftinuten ju leben: eine ju feufjen,

eine ju hoffen, eine Ijalbe $u lieben, benn mitten in biefer Minute ftirbt

er/' Der gebrungene fräftigc tfeibe«bau, bie oerhältniBmäßig furjcn

ftlügel, bcr fehr gebogene furje, bicfe <2chnabcl, bie berben, nieorigcn

„sitänber", ta« oolle, biegte $efieber, bie lacfrothcn kornartigen iölätt*

cheu um bie klugen — alte bicfe 9)cerfmale finb charafteri|ttfcbe Kenn*

jeichen ber Familie ber iKaucbfufchühner (Tetraones), *u ber unfer Auer-

hahn (Tetrao Urograllus) gehört. Die 3äl>igfeit feine« Silbpret«

fchüfet ilm uid>t oor bcr Verfolgung oon (Seiten bc« Saibmaun«, ber

ba« Silbpoctifche ber «aljjagb Jo^t. Sohl ift ba« Silbpret ber

Rennen unb ber halbjährigen $ühner au«. Anlaß tocietyerer Nahrung

jart unb mohlfchmecfenb, aber ber echte Saibmann fchout fie immer, um
fo mehr, ba bie Vermehrnng be« Auernrilbe« überall eine geringe ift.

Die „Letten" finb unzähligen Gefahren au«gefe$t, unb bie meiften Der

ftattfinbenben brüten gehen ju ($runbe. Viele brütenbe Rennen oer=

enben unter bem itfeifaafm be« ^uc^fe^ be« Harber« unb ber Silbfafcc.

Da« N
.Neft, eine nicht einmal immer mit bürrem Otcifig aufgelegte feierte

Vertiefung auf ber (£rbe an altem Saumftocf unter junger fticfyte, tm

Jpaibefraut ober unter bem Satf/holberftrauch, erfc^eint oft berart bcn

©liefen ber Vorübenoanbelnben aufgefegt, bafj oon befonberem $lücf ju

fagen ift, wenn eine« Jag« bie abgetroefneten, bcn (Sierfdpalen faum ent*

fchlüpften acht bi« jioölf Oungcn ber glucffcnbcu Jpcnne au« bem hielte

in bie freie Seit folgen. £icr toiffen fie fich ^toar burch flu«einanbcr*

ftieben unb Weberbucfen ben ©liefen bcr menfehlichen Verfolger gefdueft

511 entjtehen, fetne«roeg« aber bcr minbenben N
Jfofe be« oenoegeuften

- Waubmörber« unferer Sätber, ben bie ängftüch beforgte $enne fogleich

bei feinem herannahen flattcrnb unb trippelnb oon ihnen abdienten

fucht, fo baß nicht feiten bie «ift ber ^Mutterliebe über Diejenige bcr

gierigen ftuch«natur ben gläir
5cnrftcn Sieg oaoon trägt.

3m Jperbfte betoegt tuol bicfelbe allgemeine Anregung bcn jungen

Auerhahn ju ©aljprobeu, toie ben jungen Singoogcl ju Jonübungen.

3unge U)ie alte $ähne laffen bagegen nach abenblichem „(rinfchioingen''

bi«tt)eilcn ein behagliche« ($run$en, ba« fogenannte „Sorgen" ober

„Kröpfen" oernehmen. Schlechte iöeobacbter nehmen bie« al« Vorbe*

beutung einer guten 33al$e für bcn nächften borgen. Die ©al^c fällt

überhaupt fo hau fig ß e0cn (Srtoarten unb ©eredmung au«, baß bie Ur*

fachen hieroon oieüeicht noch in anberen fdnoer ober niebt \u erforfiben*

bcn Umftänben, al« im (Sinflufj ber Sittcruug«oerhältni|'fe \u fuchen

finb. (Sin feine« Gefühl für beoorftchenbeu Sitterungöioecbfel befifct

unftreitig ber Auerhahn, ja bafjelbe ift fo ahnung«ooll, oajj e« ihm
manchmal geht roie bem (Sulcnfpiegel, ber bergnnter im (9eoanfen auf ba«

beoorftehenbe ©ergauffteigen trauerte, unb umgefehrt beim ©ergangehen

auf ba« bemnächftige ^ieberfteigen fich freute. An febönem borgen
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fchtoeigt ober baltt nur abgebrochen oft barum ein §a!jn, toeil er bte

SBorempfinbung be8 Eintritts fchlimmer Sittcrung §at, an ungünftig

feheinenbem borgen tagegen baljt er mitunter junt Csrftaunen be$ t'au^

fcher« recht Ijifeig im Vorgefühl be« fich Ije&enben Detter«.

Sa« Sinterleben be« 2luert»ilbe« tt>irb burch bie gebieterifeben

SttterungSeinflüffe otelfach bebingt. £)te Erfahrung Ijat längft geteert,

baß unfer 25ogel toährenb ber rauhen 3ahre«y:it je nach Umftänben fei*

nen Stanb ju toechfeln geneigt ift; aber toic üttancher hat fi<h getäufcht

unb ift burch bie Stljatfactye, baß er »löfelich nirgend mcfyr auf gewöhn*

ten ^läfeen ba« Sluertoilb antraf ober im Schnee fpürte, ftu bem Schluß

oerleitet toorben, cä ^abe bie ®egenb »erlaffen, ioährenb nicht blo« bie

Rennen, fonbern auch bie $ähne frieblich oereinigt auf f^ic^ten, Mannen

unb liefern tage« unb Wochenlang ihren Stanb erwählten unb tbre

„Slefung" einzig auf Nabeln unb &no«pen befc^ränften. Sie contraftirt

aber ba« winterliche l'ebenäbilb ber Eintracht unb (Sinformigfeit mit

jenem JjrühlingSbilbe be* feurigen, minnc* unb fampfeSlufttgen 2luftre=

ten«bicfcr$)ähue! SBiegrojjift bo<h bie SDkctyt ber umn/anbelnbenSHatur!

§\t pebrshrankr.
(3u ttm eilte ton 8r.,SRfpfrk«tm.)

„3a, wa$ bem Äinb nur festen mag! — Sie fchla'gt

X)en franfen ©lief, ftatt jeber Antwort, nieber;

£)a« ftöfcfchen, ba« fie fonft gar mut^ig trägt,

Oft müb geneigt 3ch fenne fie nicht toieber.

„Sie eine l'erche fang fie fonft. Sie toar

£)er SRofcnfnoäte gleich am Sommermorgen.

9iun ift fie ftumm unb n>elft bahin. fürwahr,

£err 2)?ebicu$, ihr 9tu8fehn macht mir Sorgen "

£er 9Jiebicu« ift gar ein ftuger 3Rann.

„£fmt> toaä 3^r fönnt, ba« Uebel $u oertreibeu . . f
— „Sftaoame, ich wüßte wol, »ad helfen fann . .

."

„
s)cun, fo oerfchreibt'«!" — „3a, ließe fich'ä oerfc^reiben! . . f

„Schieft in bie Slootfjff . .
." (Sr lächelt fein.

,#abt 3^r fein üttütel benn, um ©otteSwillen?"

— ,/S giebt Schmerjen, bie ber £octor mit Latein,

£ie Üftutter nicht mit bittren £ränfen ftillen."

„So fagt'«!" — „9iun wol, 9)?abame, ich glaube faft,

£)aß ich im Stanbe war', eä (Such $u fagen:

Erlaubt nur @tne$ — ftatt be« s
]3ulfeö, laßt

£)a$ Jperj ber jungen £)ame mich befragen!"

3.
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Wlx tyabm unö lange gefträubt, in tiefer traurigen Sngelegenljeit,

weldbe feit mehreren Monaten Gnglanb unb Omenta beschäftigt, baä 2öort

ju ergreifen. Ott 3)eutfd>lanb, fo traben wir un$ gefagt, würbe bergleicfyen

einfad) nid)t möglid) geroefen fein; unb ein beutfcbeö publicum, an Auftaut

unb Sitte gewöhnt, jur (Styrfurdjt für feine großen 2)id>tcr erjogen, tyat

baljer feine ^eranlaffung fict) mit bem freuet betannt ju madjen, welcher

unter bem 3)ecfmantel ber Sd)einfyeiligtett baö ®rab eine« ertaubten Üobten

gefd)änbct. Allein feitbem \)at ber Scanbai „ienfeit« be« ÜBaffer«" fetd)'

ungeheuerliche 3)imenfionen angenommen, ftnb bie befien tarnen unb Gebern

in (Snglanb unb 2linertfa fo u)ätig gemefen, bad Unerhörte ju befämpfen

unb bem publicum bie richtigen 2)fafeftäbe wieberjugeben: ba§ aud> mir

auf unferm bi^er rein beobacbtenben Stanbpunfte nid)t langer »erharren

tonnten, fonbern un« geawungen fetm, Partei ju ergreifen lur 9ied)tfer*

tigung eine« Siebten?, ber auet) uns treuer unb burd) meifter^afte lieber»

fetjungen wie einer ber Unferen geworben — „be8 wunberbarften, ju eigener

dual geborenen £alente$", mie ©oetlje i^n genannt — „ftarf angewolmt,

baö tieffte 2Belj $u tragen".

Schon Gnbe September ging un« oon unferm 9cew»$or*er SBeridjt*

erftatter folgenteS Schreiben ju:

2>a« SReuefte, maß »on biefer (Seite be« Sßafferö ju melben, ift ein

Scantal, wiewol er für Sie gar nidjt me^r neu fein mirb, biß mein 23erid}t

bie ftatyxt über ben Dcean gemad)t haben fann. 2)enn bie Scanbale reifen

fcfcncll, unb überbie« ^atte bie Urheberin, fixem 33eed}er*Stowe, bafür geforgt,

baß beibe (kontinente fo jiem(id) ju berfelben £tit oon ber großen „Senfa*

tien" erfüllt mürben, inbemfie „bie wahre ®ef djichtc t>on£abb Snron'ä
Veben" hier im Septemberhcft beö „Wtlantic fltfonthlö", ber oerbrcitetfien

amerifantfehen 3)ionatöfd)rift, unb bort ebenfalls im Septemberheft oon

„SWacmtllan'ä SDtegajin" oeröffentlia^te, beä ernfteften unb gebiegenfren oon

allen englifeben SDfögajinen, mit befchränfter £'eferjahl, welche« aber mit

tiefen „Enthüllungen" innerhalb weniger Jage burd) eine Stteihe oon ^luf«

lagen lief*). 3)enn e« waren in ber £hat bie fdjlimmften (Enthüllungen, bie

noch je über einen grofjcn lobten gemacht werben, iiefer $obte ift ?orb

23oron. £ie Slntlage aber, bie gegen Um erhoben wirb, ift bie eine« ©er*

bred)erifd)en 53erhältniffc« JU feiner älteren Schwefter, Stugufre £eigh, ber*

felben $lugufte, welcher bie jarteften unb feufcheften Strophen, bie SBtiron

gefd)rieben, gewibmet finb, unb an ber er — im llcbrigen ohne Sölutäoer*

wanbten baftetjenb — mit allen jenen ©efüljlen lung, welche poetifaSe @e*
mutier ben ftrauen ihrer ftamilie $u weihen pflegen. £)a« entfefelidje SJer*

hältnifc foll bereit« beftanten l;abcn, al« söüron feine ©emafylin, um beren

*) ©eitbem ift ba« ^3ampblet aua) in 3)eutfa)lanb reprobucitt tootben, unb
»war in bem erflen ©änbeben ber (im ©erlag &on O. ÜJtei&ner in Hamburg er»

febetnenben) „English Essavs 4 '.

Digitized by Google



430 Str Öijron-Scanbal.

$anb er 3toci 2J?al geworben, el;e fic ibm ju Z^txi marb, tyeimfiifyrte. (5«

foH mabrenb ber furjen unb menig gtücltic^en (jfye fortgefeit morben unb
enblidj ber ©runb gemefen fein, ber ben oerbrecberifcben ©arten au« betn

$au$ ber 'gefränften ©emabjin unb auf ftimmermieberfetyn au« (Snglanb

getrieben tyabt.

grau Stome ift — mir %Üt miffen e$ — eine üttetjterin ber (tterari*

fcfyen 9Hife*en=Sc&ne. ©ecröunbbreißig Spotten fcbreibt fie über bie ärgfte

Ungebeuerlidrfeit, unb bocb beutet fie immer nur an, bodj ftnb e« nur ^met

ober brei ©teilen in ber ganzen tlblwnblung, in bencn ein flüchtige« Sdjlag*

lictjt auf ben greoet getoorfen mirb, burd) beffen (Sntljüllung enblicb ba$

Tuntel, meld)e8 nocb, fyeute über ber Trennung jener 2>icfyterefje fcbmebt, gelittet

werben foU. 9cur einmal wirb baö fürcbterlicbe Sßort ausgebrochen, unb

aud> ba ob,ne einen tarnen 3U nennen — aber ift e$ nodj nö'tbig bem ©ift*

pfeil fein Tpfer mit tarnen ju bezeichnen, too bie SBelt meiß, baß nur ein

einzige« Cefer benfbar ift? §öxtn roir bie SSerfafferin felbft. fta^bem fie

bie näheren Umfiänbe, unter benen SBtjron feiner fpäteren ©attin Ofabefla

ÜJiilbanf jum erfien üttal begegnet, gefdnlbert, fäljrt fie fort: „DaS örgeb*

ntß bicfer Schiebungen £orb Söttron'S ;u 9)ciß 2Kilbanf unb beä (SrwadjenS

feiner
x

ebleren ©efüble mar ein £>eiratb$*'Äntrag, ben fie jeboeb, obmol 00U

bcS tiefften OntercffeS für ifyn, in frcunbfdjaftOcber $lrt ablehnte, Sic liebte

tt?n tljatfä'cblicb, aber fie mißtraute ibjer gäfyigfeit, itmt alle« 2)aS fein ^u

tonnen, maS eine grau oon iljrcn ßmbfinbungen unb ifyrer, aller SEßeltlicbfeit

abreiben ©eflnnung backte, baß eine ©attin bem ©atten fein foDte. Äber

briefliebe 53qiebungen mürben aufrecht ermatten. VI uf ihrer Seite mud)S baS

Ontereffe; auf ber feinigen mar taö Grroacben feiner befferen
v

Jc'atur fdmeÜ
mieter erfdmttert unb übermudiert oon bem Unfraut niebriger unb unmürbi*

ger yeitenfdjaft. 53on ber $(tye, ju ber er ftd) als ber ©atte eines eblen

SSeibeS battc «beben fönnen, fanf er in bie Siefen eine« geheimen btut«

febanberifeben 93erbältniffeS 311 einer fo nab,en $ermanbten, baß bie (Sntbedung

beffclben mit einem ooUftänbigen Sdjiffbrucb in ber cioilifirten ©efeüfcbaft

unb ber SluSftoßung aus bcrfelben gleid)bebcutenb hatte fein müffen." 9iur

ein 2Jial erfdjeint bie nie genannte Sdnoefter 33toron'S, „bie ©enoffin feiner

greoel", mabrenb ber ganzen Srjäblung auf ber Scene in beS ÜorbS

Limmer als 3cußin ccö flbfcbiebS ber beiben ©arten. 3m Tuntel eine«

uuljeinnicben $intergrunbe8 bemegt fid» bie gorm ber 25erbretberin, nid?t

einmal mürbig, ber engelhaften ©eftalt ber gefränften ©attin aud) nur

als golie ju bienen. £iefe felbft aber mirb in aOen Tonarten gefeiert. (Sin

2)htfter jeber üßeiblicbfeit unb „Unmeltlicbfeit" (baß bie Puritanerin Stome

retigtöfefl Kapital gegen ben großen ftreigeift xycn 9(emfteab Hibben ju fcblagen

oerjud)t, fann iNiemanben 21'unber nebmen, ber bie 33erljältniffe ber 3.^er»

fafferin fennt\ mirb fie mit bem jügellofen, ttyrannifdjen, Ijeua^lcrifc^en unb

Ijalb malmfmnigen ©cmaljl in einer 2Beife contraftirt, meldje ben ?lrtifel

oon oornberein $u einem ^ibell ber unerquidlicbften Sorte ftempelt. 2)ie

Slbficbt, ben tobten 2)id)ter ju fdmiä^cn, tritt in ber beleibigenbften SBeife

bem £efer auf jeber Seite entgegen; unb baß es eine grau ift, beren gebet

tiefe ©eb,ajfigfeiten entfließen fennten, oerleiI;t ber aanjen Angelegenheit nui

einen um fo peinüd^eren (£l;arafter.

UebrigenS febeint grau Sterne eine Sllmung oon ber ©efäbrlid?feit i^re«

Uutcrnelmien« gehabt 3U b^ben. Sic beginnt ibr ^ampblet mit einer föecbt-

fertigung unb fdjließt e« mit einer Srftärung. 2>ie aica^tfertigung finbet ftc
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in einem jüngft über Porb ©aron oeröffentlichten 93ud)e ber (Gräfin ©uiccioli,

ber ftreunbin ber legten Oo^re be« dichter«. 2>affelbe ^atte im erften

2J?oment Auffeljen erregt, rcar jeboa) bafb al« rein bilettautifcbe« $robuct

bei Seite gelegt morben. (£« abotbeofirt £orb 2?tiron auf Äoften feiner

©emahltn, beren Schweigen, ben Anfeinbungen 33tyron'« gegenüber, in be*

fonber« bitterer SBeife gefabelt wirb. 5rau Stotoe iljrerfeit« erflärt nun

gerabe biefe« Schweigen at« ba« fyöd$e ^erbienft ber £abti, benn fein 93rua>

$ättc mit ber fürchterlicbften ber Enthüllungen gleichbebeutenb fein müffen.

(gebrochen würbe eö nur ben Sadjwaltern ber erft 1860 geftorbencn l'abö

unb ftrau Stowe gegenüber. 2)ocfy auch fte hatte ba« ©eheimnifi gewahrt,

bat ic fie ntcM ba« söueb ber ©uiccioli gezwungen, für bie oerflärte (Gattin

gegen bie — 9)?aitreffe in bieSdjranfen $u treten. 2)ie (Srflärung, bie bem
Artifel hinzugefügt ift, eröffnet bie näheren Umftänbe, unter benen Vabti

Eöron ba« ÜK^erium ihre« tfeben« in bie §änbe ber ameritanifdjen, ihr

»äb.renb längeren Aufenthalte« berfelben in dnglanb nahegetretenen ftreun*

bin nieberlegte. 2)ie« gefa)ah 1856. $ier Söhre barauf ftarb bie £ab«.

ftrau Stowe oerfichert, baft fie nadj biefem (Sreignifj ängfttia) barauf ge=

»artet b,abe, in ©nglanb irgenb eine 2)enffd)rift ober etwa« bem 4lcl?nlidjed

über ihre greunbin, welche fie für bie fyerrtidjfte ftrau tydlt, bie ^Britannien

»äb,renb be« legten 3ahrhunbert« fyercorgebradjt habe, erscheinen $u fe^en.

„Äeinc foldie Sdjrift erf^ien", ruft fie au«, „unb bie ©eliebte Söoron« b,at

mit ihrem 33uch ba« Oh* ber Ceffentlidjfeit unb fäet @eftätfa> unb Skrleum.

bung au«, bie öon einer urtheil«lofen EWenge begierig aufgenommen werben.

(S« mögen in (Snglanb ^amiüenrütffi^ten oorliegen, bie £abö 2?«ron'«

Angehörigen ben ÜRunb fchliefjen. Aber tfabtj 33uron bat aud> einen Tanten

in Amerifa unb eine amerifanifa^e Grrifienj, unb Verehrung für reine SBeib*

lidjfeit ift, fo benfen wir wenigften«, ein nationaler (Sljaraftequg ber Ameri*

faner. Unb barum fmb wir ber Anficht, baß, fo weit biefe« £anb in Betracht

fommt, ba« publicum ein Anregt ^at auf biefe 3uriirftt?c ifunö b«
leumbungen, welche ba« 93ud> ber ©räfin ©uiccioli ent^äül"

So weit unfer iNew-^orfer SSeridjtcrftattcr, beffen 23rief, wie gefagt,

fdwn oom (Sube September batirt, gewiffermaßen bie I^tiaa^en bte|e«

feanbalöfen £>anbel« conftatirt. ©eben mir nun unferm £onboner 53crid>t*

erftatter, Gerrit ^ern^arb Altbau

ö

f ba« ilöort.

„Crede Byron!" — mit biefem Sdu'lbft-rud} ber Jamilie S3tiron 3ie^en

mir ba« «Sdjioert jur Sertheibigung eine« ^Tidjter«, beffen ^uljm, mel)r al«

ber irgenb eine« anbern mobernen önglanber«, ber ganzen ciotlifirten Seit

angehört. 8ummiren mir junädjft noa^ einmal alle locjentüdjen fünfte ber

„Sauren ©efa^ia^te", beren ^pauttanflage bal;in gel;t:

i'orb 33nron t)abe mit feiner eigenen £a)toefter Augufte, ber ftxau U9
JOberften l'cigh, oor unb toäb,renb feiner ^eirat^ in einem naturnjibrigen

^cvLutuuffe gelebt; ba§ ein Jlinb au« biefer jlua)mürbigen ^erbiubung

eriftirt; bafj ^orb 53^ron feine fjrau, nid.t feine örau i^n oerlaffen

2C, ja baß fie noch anbertl;alb Oal;re nad) dntberfung jeneö^3cr^ä(t*

niffe« mit $3öron unter einem Dadje gelebt Ijabe.

»Dir«. 23eecher*<Stome giebt ib,rer (Sr3äb,lung ben anma^enben ütel:

„Sa^re ©efdjichte''. &)t fie eine foldje Oefd>id>tc mit einem fo(d)en

litel fchrieb, hätte fie fich boa) erft überzeugen foUen, ba^ biefelbe mir! lia)
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wahr fei! 96er fie toeig nirfu einmal bie allbetannten b iftor ifdjen

Tfyatfadjen, j. 93. bafe Porb Söoron'ößbe nur ein Oabr unb breizebnJage

bauerte, fonbern giebt bie£)auer auf brittljalb Oaljr an! ©ie, bie$3»ron'$

(^ebiebte fletd ju feinem 9fcac$tl>eile citirt, um etwaige, oon ifym begangene
©ünben barauö nadpjuweif en, ignorirt g&njtty ©öron'ö 35er«:

©or fe<b« 3abren
Gin« wir wareu
Unb feit fUnfen

@inb wir jwei.

Widjtö ift leidster, al« Xobte an$uttagen, wenn aOe 3ene tobt ftnb, weldje

fötale Staffagen birect wiberlegen tonnten. 9cic^t« ift leichter unb — Oer»

werflieber! „Great spirits war not with the dead!" Mad) 3Hr8. ©tome
behauptete £abö 93oron bi$ ju tyrem lobe ein religiöfe« ©tillfdjwetgen

über jene« furdftbare ©ebeimnifj. Sarum wirb baffelbe jefct unb oon einer

Wuölänberin gebrochen? — *) (S$ mar inbtGcret unb graufam im bödmen
(9rabe, foldje 3)inge in'« publicum ju fenben, wafyrenb nodj

S

J? ad) fommen
ber betreffenben ^Jerfonen am ?eben waren. 2Är8. ©towc fagt felbft:

„2)ie nod> Überlebenben (Snfel S3r/ron'3 gehören ju benSBeften unb(Sbelflen

ber Stfenfcbr/eit!" Um fo weniger foHte fie tynen fotay unfägltcbe $ein oerur*

fachen! Sbenfo (eben aud» nod> Äinber ber 2Rr«. Ücigb! $ie ©efdjifye

tcr ÜJhrfl. ©towe f)at ber iodjter ber lobten baS $erj gebrochen.

prüfen n>ir nun an ber $anb unwiberleglidjer Beugen unD 3cu3n^e

ba0 in bem ^amptjlet aufgekaufte SRateriat.

331x9. (Stowe erjäljtt oon ber Steife be3 jungen, eben oerfyeiratljeten

i3aare« nadj bem frmbftfce, wo fie ifjre ftlitterwodpen zubringen foUten, n?ic

folgt: „ßaum fafcen bie eben getrauten jungen (Stjegattcn allein im SReife-

wagen, fo brach 53r?ron, im <l$aroriämu$ ber Verzweiflung unb ©etoiffenö*

biffe gegen bie junge ©emaljlin aud: „(5ie hätten mid) baoor Bewahren

fönnen, 2Wabame", rief er. „(S$ ftanb in Ofyrer 9#ad>t, al$ id) 31men

meinen erften Antrag machte. DamaU hätten fie SllleG mit mir tlmu

tonnen, ma« <3ie wollten. Slber jefet werben ©ie ftnben, bafj fie einen

Teufel geheiratet ^aben!" lieber ihre Stafunft auf bem tfanbftfce fügt fie

binju: ,„%19 Pabb 53öron oor bem SUtar ftanb, wuftte fie nicht, bafe fte

ein geopferte« £amm mar; aber el;e bie (Sonne jene« äBinterabenbS

oerfanf, wußte fie e«! 95bron fprang auö bem SBagcn unb ging fort

©eine^rau ging allein bie Stufen ^ur^audt^Ur biuauf, mit einem ttnttifee,

in bem fid) Krämpfe beö ©c^redenö unb ber Verzweiflung wieberfsiegelten

J)er alte, an ber ÜTljür fte^enbe 3Mener ^ätte gern bem armen, einfamen,

jungen Siefen feinen 2lrm angeboten!" @egen biefe ©(^ilberung galten wir

*) 2>ieS ©ebetmnift war ben intimen greunben fabp ©orrn'« fd)on lange

fein ©ebeimniß mel^r gewefen. SBä^renb ber legten 3a^re i^rrö J?fben« entblöbete

fte fid) burebau« nia)t, rea)t« unb linf« Älagen gegen ibren 9)iann, unb jwar gegen

3 eben laut werben $u laffen, ber J?ufl b<»tte f fie mit anjupören. Slufl ben Der-

tfffentlicbten (Jcrref^cnbenjen erfeben wir, baß »icle ibrer Wabren greunbe glaubten,

fie fei ntd)t red)t bei ©innen. (Sie erjagte ipnen ben ®runb iprer Trennung ten
3?pron fo oft, unb liebte efi fo febr, Don feinen Ükrbrecpen ju reben, ba§ ibre

t^reunbe am (Snbe glaubten, baß bie« ftete Sieberbolen ibrer 3)elufionen bei ipr

ju einer Monomanie geworben fei. JDiefe näniria)en greunbe fmb überjeugt, baft

bie geridjttid) ober fonft berflegeften „Memoiren ber fabu ©pren" (faa« fie bic

bewußten 2tn!fagen ju ibrem ^au^tinbalte baben) eben nia)tfi weiter fein Unnen,
.al« ©criebte über l?abp ©pron*« 2)eluf ionen.
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bie ©on £abt) Sötjron'« Äammermdbchen, Stör«. 2Rinn«, • welche nod> lebt.

^Dicfclbc cr;ä^It, ba§ ba« junge t'oar Bei jener Gelegenheit oon ihr f elber

auf bem tfanbfifee empfangen worben fei. tfabtt SBqron war heiter,

glürflich ünb fröhlich; unb nic^t ctira ein alter Liener, fonbern bie

gange SDienerfchaft, bie ^achter ber Meiereien unb bie Einwohner be«

Ort« überhaupt waren am Eingänge be« §aufe« ©erfammelt, um bem
jungen cblen ^aare gu ljutbigen unb ihre @lürfroünfche bargubringen.

Fletcber, 93&ron'« ßammerbiener, ergählte ber 2J?r«. ÜJcinn«, bafr eine ähnliche

©eglücftt>ünfdjttng$'<2>cene Bei bem §dtel in ber ©tobt 2)arlington borge»

fommen fei, wo bie
v
J$ferbe gewecbfelt würben.

95öron felbft befdbreibt bie Fahrt an feinem $odjgeit«tage, wie folgt:

„211« bie Feuerprobe ^nämlich bie£od>geit unb Trauung) enblich bejlanben

war, fuhren wir fort nach einem Panbftfee (Sir 9talph'« (be« (Schwieger*

öater8\ 3$ war überrafdjt über bie Slrrangemcnt« ber pfeife unb fogar

etwa« übelgelaunt, baß eine Äammerjungf er mit mir unb meiner
Söraut in bemfelben Sagen faß. (Sic!) (£« war bamal« etwa« gu

früh, um ben „(Seemann gu fpielen", ba^er war ich gegwungen, nadjgugeben,

wenn aud) nicht mit guter URiene. SJian l?at mid> befdmlbigt, bamal« ge-

jagt gu ^aben, ich hätte tfabto 33öron au« £rofc geheiratet, meil fie meinen

Antrag gweiinal abgelehnt. Obwol mi(h ih« grüben e, ober wie man e«

nennen mag, einen Äugenblid öerirte, fo bin ich bod) überzeugt, baß fie,

hätte id> etwa« fo Uncaoaliermäßige«, um nicht gu fagen SBrutale«

gefagt, fofort ben Sagen berlaffen h^ben würbe, (Sie hatte Sttuth genug,

um fo etwa« gu thun unb würbe folch eine SBeleibigung wahrfcheintich feljr

übet genommen haben."

£abö Sinne Sarnarb hotte turg nach ber $ochgcit unb Srauung
eine Unterrebung mit £abb Soron. (Sie ergahlt bie <Saa>e nach £abö.

ron'« Angabe: ßaum hatten £orb unb £abö Sööron eine (Stunbe in bem Sagen
gefeffen, weldjer fie nach bem Panbftfce bringen foUte, al« er ausbrach: „Sie
hat i)id> 2>eine (Sinbilbung getäufdbt! Sie war e« möglich, baß eine &rau
ton deinem 53erfianbe je hoffen fonnte, mich gu reformiren! 2)aß 2)u

meine ^rau bift, ift genügmb für mich, um 2)ich 311 Raffen! Särft 2)u

bie Frau eine« Slnberen, fo fönnteftSDu einen gewiffen 8ieig fürmid) haben!"

£abb Styron fagte: „Och hatte nicht bie geringfte 3bee, baß er bie«

ernftlich meinen fönnte. Och hielt bie Sache für einen fchlechten Sit?
unb fagte ihm ba«. (£r lachte, al« er fah, baß ich beriefet war unb ich Oer*

gaß biefen Vorgang gang, bi« Umftänbc midj wieber baran erinnerten."

9Jfan fieht, baß £abto S3oron bie ©ad>e nach bergig fahren gang an*

ber« anfal;, al« gwei SWonate nach ihrer £>ochgcit.

?abö Sinne SBarnarb crgählt oon bem ehelichen Peben 93&ron'«, ba§ er

gewöhnlich bie
s
3iad>t gum Sage gemadit h<*&e. SRacht« war er fort, Sag«

fchlief er. 3U ben 5Wahl;eiten fam er faft nie. S3on feinen Sonbcrbarfeitcn

berichtet fie Folgenbc«: Jbft flagte er fich an, er fei wahnfinnig unb warf

fid) guSoben. (2r oerfnebte bie ^rineipien feiner Frau gu corrumpiren.
(5Dte« ift ber einjige ^unft, worin fte mit 2ttr«. ©towe übereinftimmt.) «ber

fie fah ben 21bgrunb, an welkem fit ftanb unb behielt feine Schwefter
(ÜRr«. i'eigh/ mit welcher Sötiron in einem naturwibrigen 53erhaltniffe

ftehen foUte!) fo lange unb fo oft bei fich i
11 £aufe, al« fie nui

fonnte! (5ine« Hbent« lehrte er au« einer ber ?aft er höhlen gurücf, weld;e

er gu befueben pflegte. ?abb S3i?ron ergählte, wie folgt:

28
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„©bron falj, i<b roar inbignirt, jebod» gefammelt unb cntfc^toffcn, ruljta,

3U fein. Gr fdjicn <$eroiffen«biffe 3U empfinden, nannte ft* ein ©djeufal (ob.

rool feine (Smroefter babei mar) unb roarf fi$ in bitterer SReue 3U meinen

ftüßen. Od} fonnte, nein, ia> tonnte ibm feine <Sd>änblid>feiten niebt oer*

geben! Gr fyatte midj auf eroig »erlorcn! — Slber, id> erftaunte über feine

Wücffchr jur Üugenb; meine £ljränen fielen auf fein Slntlio unb iä? fagte:

„©öron! 2lfle« ift bergeffen; nie foüft 3)u roieber baoon boren." — Gr fbrang

auf unb fließ ein ©elätfyter au«. — 2Ba« foll ba« beißen? fragte icb. — „9itd>t«!

nur ein pbilcfopbifcbe« Grperiment!" mar bie Slntroort. „3cb wollte feben,

melden SBertb, 2>eine Gntfälüffe Ratten!" — Ha$ ©öron'« ©riefen unb
lagebümern bradjte er feine Slbenbe oberüftädjte nid)t etroa in £afterljöl}len,

fonbern in großen ©efcllfcfyaften, mit SDicbtern (3. ©. ®bcr^an ) "nb 9feb*

nern ic. ju. G« mag oft totl genug bort bergegangen fein; aber bie „roabre

©efductyte" ton Pabb ©öron beftanb barin, baß fte nid>t ben rechten

SBJcg einfeblug, um ben 5)i(bter bon feiner unregelmäßigen £ebcn«roeife abju-

bringen. £)ijne 9kd>fta>t für bie Jaunen eine« $cniu« mar fie bömft arg-

roöbnifcb, unb eiferfüfyig. Gr beflagte ftcb oft, baß fie jroifajen feinen ©rie*

fen unb papieren Ijerumroübje, um ©eroeife feiner Sreuloftgfeit 3U entbeden.

Ginmat fanb fie benn aud) einige ibn feljr compromittirenbe Briefe, roeldje

eine berbeiratfyete 3rau ib,m bor feiner «§ciratb gefebrteben. (Sie fanbte ib^n

biefelben in einem Goubert, unb er ©erbrannte fte.

(Sine anbere ©eroohnfyett ©tyron'5 roar bie, baß er 9Jadit« ftet« gelabene

^iftolen bei ftd) liegen fyatte. %üt mbglimen ©efdnebten rourben barau« ge»

mad}t. ©0 foüte er 3. ©. <ßiftolen im gitnmet abgesoffen tyaben, naebbem

er 3Ubor gebroljt, er rooflte ftcb, umbringen. (Sine anbere feiner Gigentbüm*

lidjfeiten roar, baß er ftrauennidjt ef fen feben fonnte (gerabe roie©oetbe).

%m SDieiften rourbe ib,m ber Umgang mit (Sdiaufpielerinnen 3ur tfaffc gelegt.

Slber mag nun über biefe 2)inge bie Meinung fein, roeldje fie ttoOe, über

ba« ©erbältniß ©öron'« 3U feiner (Scbroefter eriftirt nur Gine (Stimme in

Gnglanb. Wie bat ber teifefte (Srtatten be« «erbaute« auf Üttr«. £eigb.

gebaftet. SWoore fpridft bon ©öron'« £iebe für feine (Sebroefier al« ber «in-

nen, innigften unb au«barrenbften ©ruber liebe, ber einigen ?iebe, roeld>e

fein gange« ?eben lang feinen 2öcd>fcl fannte. Slugufte roar e«, bie er in

ben roüften unb roirren Üagen feiner Ougenb um 9?atb anging, ber er im
Gril alle ©efd)äfte oon 2Bid)tigfeit anbertraute, al« ber Ginen, roclme fei-

ne« ©ertrauen« am »ürbigften roar. 3br äBefen roirfte bejänftigenb auf ib.n.

Sine ©orftetlung ober Sarnung t>on i^r ma*te mel>rGinbrurf auf ibn, al«

ber Jabel eine« i'ebrer« ober ber unbänbige 3äb3orn feiner Butter. SlUe

©riefe ©uron'« an feine ©diroefter atbmen ben ©etft ein|aa>er unb aufriß-

1igcr ©ruberliebe. Gr febretbt an fie:

„2)ie fiebe, bie mein Greift gemalt,

§at er in 25ir allein gefnnben."

(Sie roar mehrere Oabre älter al« er unb er fd>cint fie, befonber« in

feinen Ougenbjabren, al« feine ©efdjüfeerin betrachtet 3U b,aben. Gin

Wann, auf beffen ©eroiffen eine« ber unnatürlid)ften ©erbre*en lajiete, ^ätte

aud» rool nie bie rounberberrlicben unb feierlidien ©erfe fa>reiben fönnen,

roeldje er bei feinem <Sd?eiben bon Gnglanb an feine ©a>roefter richtete.

„Though human, thou didst not deeeive mc, jc."

2Kr«. Peigb roar übrigen« 3U ber 3cit / SD^- ^omt ertoäbnt,
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über breifeig Oafyre alt, gefyn Oafyre lang fdjon oertyeiratt)et gewefen

unb 2JJutter oon fieben Äinbern. 92adb bem Urtljeil ?Wer, bie iljrnabe

geftanben, war fie eine fixem oon flecfenlofem 9?ttf unb £eb«n«wanbel, ofyne

bie geringfte w Ibe ^Ijantafte, rein unb unfdmlbig in 2Bort unb £l>at. Äußer*

bem war fie $ofbame ber Königin dfyarlotte 6t« an i^r £eben«enbe unb

ftanb bei ben Vornefymften unb (Sbelfien be« £anbe« in Ijöcbfler Sldjtung unb

Verehrung. 2>it Königin wie« it^r eine ÜReilje oon3intmern im ©t. üame«'

^atafte jur 2BoI)nung an, worin fte lebte unb flarb. 3*mmer m «inem

föniglidjen ©ctjlofjc in Venton werben eben nicfyt ato 3eidjm ber #od)adjtung

folgen beuten angewiefen, auf benen ein Verbadjt rut)t, wie ÜRr«. Seea^er»

©towe itm au«fprid)t. 9tua) ftnb oon Iwcbfkfyenben unb tiefer fleljenben ^er*

fönen eine SDienge Briefe eingelaufen, welche $üe barin tibereinfUmmea, bafj

9fiemanb, ber 2)?r«. tfeigfy fannte, fte nur für einen Slugenblicf einer

foldk-n ©ünbe für fä^ig galten tonnte! 3)ie große tftebe unb $l$tuug, weldje

i'abo 33oron gegen fte fjegte, fpriebt audj bafür. 2flr«. £eig^ mußte, auf

if^re bringenbe iöitte, 3Wet — wo nidjt breimal nadj Newfteab Slbbeo fom*

men (beut £anbftfce Styron'«), unb war aud) nad) ber Trennung ber (hatten

bie ausgewählte Vermittlerin jtoifa>en Reiben. 3n einem erft tüq*

lidj oerö'ffentlidjten Briefe an 3J?r«. tfeiglj fagt £abty Vtjron: ,,<5« giebt

feinen ÜWettfdjen, beffen ©efellfdjaft mir lieber ift, alö bie 2)eine. 2)ie« (9e*

füfyl wirb fid) unter feinen Umftänben änbern. Solltefl £vl und) aua) oer*

tammen, fo »erbe id) SDidj boefy nicfyt weniger lieben." 2)iefer ©rief war

natty ber Slbreife £abty SBöron'« gefdmeben. 3n einem anbern Briefe au«

bcrfelben 3cit fagt fte: „3)u bift ftet« meine befte Iröfterin gewefen."

Vorb ©tant)ope fagt oon Oft: ,,©ie war burdjau« nirf>t einneljmenb

in ^Jerfon unb Söefen; fie glidj mcfyr einer üJionne, al« irgenb etwa« Sin*

berm unb fonntc wol nie fcfyö'n gewefen fein. Wix fam fie fe^r fenfttiö.

unb fdjeu oor. Od> Ijalte fie jene« Verbrechend für burdjautf unfähig."

£abtt ©fyellety fdjreibt: ,,2JJr«. Veiglj fiano gu ©ttron im Verljältniß

einer 2Jiutter. Sie fonnte ba«, weil fie bebeutenb älter war. ©ie war
burd>au« feine an3iel;enbe ^crfönltcfyfeit. Steine Verwunberung über jene

Slnflage überfteigt jeben Segriff."

(lin anberer dorrefponbent f^reibt: „3^re ©cwotynljeiten, Sanieren

unb (SrfMeinung waren ein ©egengift für jebe Vcrleumbung."

£abtj 33ftron felbft fagt: „2)2rö. £eigfy war eine liebenöwürbige unb

ergebene ©attin. 3^>r ©emaljl liebte fie fefyr unb bielt oiel ©on i^r."

(5a^liefeli(^ erhalten wir (Soibenj 3U ihren ©unften üon einer ftrau,

weld)e gewiß ni^t für eine Nebenbuhler in in bie 6a>ranfen getreten wäre!

$ätte ein unerlaubte« Verfcältnife gwifc^en ben ©efd>wiftern beftanben, fo

würbe bie (Gräfin ©uiccioli auf irgenb eine Seife Verbaut geköpft,
wo nidjt Gntbecfungen gemacht ^aben.

On ifyrem Sßerfe finbet fta^ feine ©Our eine« Verbaute«. Om ®egen*

tfyeil nennt fie ^lugufte „ben ©tern S9t)ron'« auf feinem feben«wege unb

feine fanfte £röfterin." Söenn fte oon SBoron'« eblen 3lfoirationen unb @e*

füllen rebet, fo oergifet fte nie, an3ufül^ren, ba§ er feiner ©djwefter bie fc^ön*

ften unb nobelfien Anregungen unb Obeen oerbanft, baß fie i^n aufgerichtet

^abfr, wenn er oer3agt gewefen fei.

fteinbe 53oron'« l;aben früher unb fogar \ct}t wieber in Oerfiber 2ßeife

angebeutet, bafe wenig wirflidje 5Blut«oerwanbtfcb,aft jwifa^en ©oron unb

feiner ©d>wefter eriftirt ^be, weil fie nur feine ©tief* ober £>albfa)wefter
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gewefen fei unb weil feine üflutter einen feanbalöfen tfebenfiwanbel

geführt hätte ic.

Dienod> jefct lebenbe Kammerfrau tfabo^m-on'«,, ÜKr«. E?inn«, hatte

(Gelegenheit, ben ©ang ber Dinge gerabe ju ber 3ett, n>e£c^c ÜRr«. ©tome
angtebt, ju beobachten unb b,at ftcb je&t nicht" nur ljöa>ft inbignirt über bie

fogenannte „2Baljre @ef deichte" fabnSBoron'ö außgefprodjen, fonbernaudj

in jeber SBeife bie fcheufelidje ^nflage gegen Sönron unb feine ©chweftcr ju*

rürfgewiefen. 9tad> ihr tyat Pabt) 33oron mental« ben i\eringften Jlrgwolm

gehegt, bagegen öfter« mit ihr (2Hr«. s3ttinuö) über 2Wr«. £eigh in Slu«*

brüefen tieffler Verehrung gerebet unb Steuere juroeilcn ihre befteftrenn*

bin genannt. „£abö 33«ron'« ©liirf roar freiließ nur oon fuqcr Dauer, benn

ba« unregelmäßige Peben ihre« Üftanne« oerfefcte fte balb in bie äufjerße

Verlegenheit unb fdjon nach 3 1» e i ÜJfonaten fyatte fie ben $lan gefaßt,

ju ihrem öaterudjen Haufe jurücfjufetyren." 2)(*r«. Dfinnö ftanb ihr mahreub

biefer £tit al« ©efährtin unb vertraute Dienerin 3ur Seite unb glaubt, baß

ihr £abo Soron feinen ihrer ©ebanten ocrbeblt habe. SDtft löblicher 3urüd«

Haltung weigert ftdj bie a(tc ftrau ganj entfd)iebcn f jefct nähere Slnbeu*
tungen über tforb 53oron'« tabeln«wertr»e« benehmen ju jener 3*»t

ju geben; fte batte nämlich bamal« £abtt iöttron feierüd) oerfprochen, SlUe«

$u »erfchwetgen. Dagegen oerwtrft fte mit größtem Unwillen bie craffen Sin*

flagen ber 3)ir«. ©towe.

Sötüiam (Slnlbö, ein alter, noch lebenber Diener 33t)ron'« ((Partner in

9t ew fte ab Slbbeto) giebt folgenbe intcreffantc Äuffcbiüffe: „3cb mar oon

1800—1819 bei ?orb 93öron angeftellt unb hatte täglich (Gelegenheit, ibn

3U fehen, fo oft er bort war. Od) weiß oietleidjt mehr oon feiner £eben««

weife $u eqählen, al« irgenb Oemanb Slnber«. Gine »erheiratbete Üante

ton mir, tarnen« ©ufan Gilnlfc«, war gur £>t\t bort Haushälterin, unb

wenn wir 2lbenb« jufammen in ihrem 3>mmer f°ßcn> fo crjählte fie mir

31lle«, wa« am Jage in ber Hibben vorgefallen mar. Hätte ber gering fte

©runb ju ber ©towe'fcben Slnflage eriftirt, fo mürbe meine Xante barum
gemußt haben, ba fie ÜJir«. tfeigh wätjrenb iljre« 53efuche« bort beflänbig in

bem ^rioatjtmmer bebiente, »eiche« 9Jtr«. £cigh unb noch eine anbere
junge Dame au« Bonbon 3ufammen bewohnten!"

5DJr«. ?eigh war im fitbx. 1814 (alfo oor Söhren'« ^peirath) 3Wei ober

brei 5ß?od)en bort unb fad« ein naturwibriger Umgang jemal« jwifdjen ben

©efchwiftern ftattgefunben h^ttc
/ f° ntüjjte e« 311 biefer 3c 'l gewefen fein.

"Bo hätte bie« audr) gelegener gefchehen fönnen, al« in ber länblichen 3u*
rürfge^ogenheit sJ?ewfteab'«, gän3lich unbeläftigt öon ,53efud)en!? ^ber t'orb

33oron'« oertraute Dienerin unb Haushälterin, bie ihm fo lange Oahre
gebient unb bie HRr«. ?eigh ftet« auf wartete, hätte bod) etwa« baoon
wiffen müffen! ,,^ein, bie ©efchid>te ber SDfr«. ©towe ifl eine monftröfe
ftabrifation oon Anfang bi«ju(Snbe; unb Wäre bie Verfafferin ein 9}?ann,

fo möchte id) jebem chrlidien Kerl eine ^eitfehe in bie §a\\t> geben, um ben

oerläumberifchen Schürfen au« ber 2Belt hinau«3upeitfchen!"

(Sinen ber außerorbentlichften Beiträge 3U Sö^ron'« ©cfchichtc liefert

ber (9raf ©eorg Sohanne« in 9cewttorf, welcher oerfönlich mit SBt^ron'«

Schwefter, ber ©räfin ©uiccioli, unb £orb $iöron'« intimftem ^^"nbe,

Oberft ©tanhope, in SJerfehr ftanb. — £orb S3oron ^atte bcfanntlich einen

fogenannten „(Slubf00t" ober „Klumpfuß", weldjer eine gewiffe Slehnlichfeit mit

einem *^ferbefuße gehabt haben muß. 33öron fotl tiefen „Slubfoot" für ben
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gtudj feine« ?eben$ geilten tyaben. (5r war außerorbentlidj emttftnblicb in

biefer Scgie^ung unb jegliche Slnfpielung auf biefen guß toerfc&te tyn in bic

fdjranfenlofefte SButb- ©raf 3ol?anneö beraubtet, „baß biegormation bic*

fee guße« bie primäre Urfacbe beö eljeltd>en Unfrteben« unb ber

Trennung gewefen fei, ja baß eine »ractifdje Trennung ber Gljegatten

bereits fecbS SBod'en nadj ber £od>jeit ftattgefunben fyätte." <S<bon in ben

erften fünf Sodjen tonnten ftdj beibe 3eitweife burdjau« nid^t mit einanber

»ertragen, aber in ber fedjften Sod>e trug fidj eine 8cene 3U, wetdje über

bie Stellung ber ©atten 3U einanber entfdneb. 33ttron äußerte ft<$ folgen^

berniaßen gegen feine grau: „Od) bebaure tief, ju Ijören, baß meine geliebte

SDiartt (Sfyawortfy (23ttron'3 erfie £iebe) in ityrer Stye niajt glüdliä) ifi. ^>ätte

fie mid) gefyeiratfyet, fo wäre ?lfleö anberö geworben!" 3luf biefe oon einem

©eufjer begleitete Sleußerung erfyob fic^ £abtt 3?ttron fofort unb fpradj im

fyeftigften Oä^orn biefe oerbängnißöoUen Söorte: „üJiartt Sfyawortlj wollte

i)iö) nicfyt fyeiratben, wegen SDeine« mtßgeftalteten guße«, gerabe fowie

id> cinft; unb e8 wäre beffer gewefen, wenn aud> t cb Stanb gehalten unb

nid)t einen SWann mit einem ÜteufelGfuße geljeiratfyet fyätte!" — $on je*

nem Slugenblid an waren bie ©atten einanber entfrembet unb gefdjteben.

3ie lebten allein für fid> in ifyrcn ^ßrioat^immern unb berieten ftd> bort mit

ihren beften unb oertrauteften greunben, wa$ ju ttmn fei Vati) öttron

{durfte 3U ityrer ©ouoernante, weldje tyr früher ben 9tatlj gegeben, £orb

SBttron'8 erften £etratlj$antrag ab3ulefmen. 3)iefe ^ßerfon tarn, nafym natürlid)

Partei für tyre (Sdjülerin, über beren ©emütfy fte großen (Sinfluß befaß,

unb beftärtte fte in ifyrer ^nfity über ben „SeufelSfuß" tyre« SHanne«. &ie«

warb 93ttron fyinterbradjt. j)er tief oerwunbete 25idjter fanbte barauf nad>

feiner treuen unb ilmt ergebenen $albfdjwefier Hugufte. $)iefe war bamatd

32 Oa^rc unb forb 23üron 28 Oabre alt. (Sie war außer ftdj ttor Unwillen

über bie öeletbigung, welche £abtt 33ttron iljrem SrubeT gugefügt. Sllleiit fie

mißbilligte eine ton ?orb iöttron gemünfebte Trennung au3 SKüdfufy auf bie

Umftänbc, in benen £abtt SBtjron ft$ befanb. 3)ieö beftimmte £orb Styrou,

bt« nadj ber ©eburt be« Äinbe« mit feiner grau unter einem £adje 3U

leben unb nad) ihrer (£onoate$cen3 f1^ auf einige 3eit Don tfyr iu trennen.

53alb barauf trug ftd>, auf 53eranlaffen eben jener ©ouoernante, ÜKrG. Sler«

mont, etwa« 3U, waö 33öron beftimmte, fta^ auf ewig ton feiner grau 3U

trennen. £a Vabtj 53oron fefyr 3ur ßtferfucit geneigt war, fo fiel e« ni^t

ftbwer, fte auf Hugufte eiferfüdjtig 3U madjen, unb einen gräßlichen ^erba^t

bei iljr 3U erregen. 2>ie ©ouoemante beutete barauf bin, baß 2Wr$. ?eigt)

nur ööron'ö (Stieffa^wefter fei; biefe Eingebung fc^lid) fia^ wie©ift in

Vatn 33tyron'$ $(ut ein unb burc^brang fie, bid fie 3U einer Monomanie
würbe, an we(a)cr fie biö 3U i^rem^obe litt, ©elegenttid) eined fura^tbaren

(Streit« würbe £orb Söttron üon feiner grau einer übergroßen ^ärtticf^Ictt

für feine £albfdjwefkr befdjulbigt unb i^m angebeutet, baß ber Slrgwofyn

ber ©ouoernante nid>t grunbloö fei. 93ruber unb (Sdrtoefter traten hierauf

oor iljre Slnflägerinnen ^in unb fragten nad) 35cweifen. ?e$tere waren ftill

unb fdjienen fiä 3U fd>ämen. tfafctt. Öttron warf alle ^erantwortlic^feit auf

ifyre ©ouoernante, weld>e 33oron in ber befannten „<Sfi33e" (unter feinen

©ebia)ten) d^aratterifirt ^at:

„(Scboren

3n einer SDad^ftub', in ber Ättay erjogen,

Unb bann 3ur Äammertafee acancirt. :c."
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9co$ cor ber @eburt te« ßinbe« furtte 8ablj Stroit ftd> mit il)rera

SWanne auSjufölmen, intern fie tym oerfidjerte, ta§ flc turdjau« nidtjt an

jene Slnftagc glaube. -3a jum £tiä)tn, tafc fie itjr Unrecht einfefye, fcf)(ug

fie felbft oor, baß ba« Äinb, fall« ein 2)»äbd)en, Slugufia 21 ba genannt

»erben foflte. 21ba war nämüd» ber com SSater gewählte ^ame.

$iftorif cfc Drjatfactye ift unb bleibt trofe allebem, ba§ £abp öftren

felbfr fid) oon tyrem SManne trennte, niebt er fic^ oon iljr! Dir«. 8towe
erjäljlt oon bem 2lbfa>iebe, wie folgt: „2tni Jage tl?rer 2lbreifc fam Vati)

33oron an ber Sljür feine« 3imm<re vorüber unb blieb ftel)en, um feinen

£iebling«mad)teltmnb ju liebfofen, welcher cor ber Dt)ür lag. <2ic gejtanb

fpätcr einer jfreunbin, baß fte fdnoad) genug gewefen fei, ju wünfaSen, ein

äfyilidje« SBefen $u fein, n)ie biefer fleine §unb, fo lange fie nur bei93tt*

ron bleiben unb über il)n t)ätte waAen bürfen. «Sie ging in'« 3im'

mer, wo S3tiron unb bie (SJenoffin feiner (Sünben fapen unb jagte:

„SBnrcn! id> fomme, um ?ebewo!jl gu fagen" — wobei fie itjm iljre Jpanb

bot. SBtyron legte bie £änbe auf ben dürfen, 30g fid) nad» bem ftamtne ju*

rüd unb fagte mit farfafrifd)em ?äd»eln : „2Dann werten wir Drei un« wie*

terfeljen?" ?abt) Sprcn antwortete: „3m $imme(/> tj off idj." Unb bieö

waren bie legten Söorte, bie fie jemals mit itnn rebete."

<5o weit 2Nr«. Stowe. Der ®rai Oetjanne« bagegen erjäljlt folgen»

be«: „35ei bem ÄbfaSiebe, welc&er ber tefete fein foüte, waren nur £orb unb

£abö 5?oron mit iljrer DoAter 2lba zugegen, Die Emilie ©erlief ba« ^im-
mer. Der SBater nalmt feine Doditer auf ten ^rm, fußte fie unb weinte.

Daun ergriff er feine ebenfalls weinenbe $rau bei ber #anb unb fprad>,

<5t)afefpearc'« ÜJJacbcti) citirenb: „2£ann werten wir Drei un« wieberfetyen?"

worauf feine 5rau antwortete: „2luf Gr ben, Iwp' iaV' iBttron fpracb: „3m
£immel, &off' id)." (£r legte ba« $inb in bie 2lrme ber Butter unb oer*

lieft ftiü unb langfara ba« 3immer. Der S&adjtelfyunb, oon welchem 3)(r*.

Stowe erjätjlt, war aber fein 9S?a*telbunb, fonbern ein großer $unc 00m
©t. 33ernt}arb unb lag immer 9caa>t« oor ter Dljür feine« |>errn."

Ocne furchtbare Anflöge Ijat SBoron oon £c\\ ju gegen feine

beften 0"»"^« «uf'3 ^eterltc^fte für unwabr erflärt unt tie« noaS jule(jt

auf feinem £obtcnbette gegen JDberft (©tanljote. 3n feiner Üobedftunte er*

fuchte er alle gegenwärtigen ^erfonen, aufgenommen <£tanfyeoe, ta« 3imi

mer gu »erlaffcn unt fora(^ tann:

„Stanbope ! td> bitte Dim, tafür ju forgen, ta§ meine ^eitbe nad> Sng-
lant gebrad»t unt in ter ©ruft meiner SWutter beigefefct werte. dd> erfläre

Dir in tiefem feierlichen 2lugenblirfe, tag jene alte Auflage ?atp öpron'ö

gegen midj unt meine treue Sdbwefter

„(Sitle füge, eine gcbäffige, mbammte J?iiae
r

©ei meiner ©eele, eine gcttlefc i'üge n^ar!"

(®l?atfpcare.)

„3?ertt)eitige un« tal)er, wenn wir wieter befdmltigt werten foüten."

(©tan^ote ergriff tic §ant feine« fterbenten ^reunte« unt fagte: „iöoron,

bie üijatfadje, ba[; Deine Dod)ter auf ben ÜHunfcfy Deiner Örau Äugufte
21 ba getauft würbe, mad)te jener $erlcumbung auf ewig ein ßnbe. (5ö

wäre aber beffer, wenn Du biefe Grflärung Deinem oertrauten Cammer*
biener bictiren unb iljm auftragen woüteft, biefclbe Deiner §rau perfönlid)

3U überbringen'/' — „Da« will id> tljun", fagte ber fterbenbe Didier. „Senbe
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gletcher 3U mir. ©ort fegnc2)ich, Stanhope. $?on allen ÜRännern btfi 2)u mir

ber liebfte. 2>u wirft e« erleben, bafc tiefe« ctaffifc^e £anb frei wirb. Slbieu!"

tfeiber fonnte ber herbeigeeilte Liener nur einzelne SGBorte öcrftcijcn

;

3tyron murmelte etwa greanjig Minuten in unoerftänblicher SBeife. 2)ie

tarnen feiner Softer, grau unb ©cbmefter famen öfter« por. ^Jlöfclich

breite er fich um unb fprach: „$u wirft ihr bie« 2We« fagen. $afl $11 e«

aufgef^rieben?" — „SDfylorb", fagte ftletcber, ,,id) habe feinäBort berftanben."

— „C Gott!" feufete ber eterbenbe, „bann ifi e« ju fpät."

X\t $>auptfchulb £abb 53oron'« befielt barin, baß fie fich ^artnäefig

weigerte, ihrem üflanne ben wahren, eigentlichen ©runb anzugeben,

we«halb fie ihn ocrlaffen. £urcb ihr <5cbweigen fdjabete fie 33oron mehr,

al« fte buret; eine öffentliche Slnflage get^an ^aben würbe. Sömron'« Stuf

Würbe factifd) babura) ruinirt; unter ber $?afi einer fürchterlichen Slnflage,

bon ber er fich nicht reinigen fonnte, weil fte nicht auögefprodjen mar, ©er«

ließ er (Snglanb wie ein ftlüdjtling, mie ein Ausgeflogener unb ftarb in bem
freiwillig gemähten öril. 5)enn man bermuthete natürlich, baf? bie Auflage

gang unerhört entfefelidjcr Art fein müfjte, wenn fid> £abö 33bron febeute,

biejeibe öffentlich ju nennen, ober 5ßnron, fie öffentlid) ju hören. 3)aß

übrigen« Vettere« niebt ber ftall, beweift folgenbe«, bon 33bron eigenljänbig

unterfdiriebeno« Socument, weld)e« fürjlid> oorgefunbeu unb bon ÜHr.

SWurrao in feiner neuen 3cttfd)rtfi „The Acadcmy" beröffentlidjt »urbe:

„(5« ift mir bebeutet Worten, ba§ bie fogenannten gefefclichen 9?athgeber

£atn $3t)rcn'« erflart haben, ihre Hibben feien, hinftd)tlich ber Urfadje ber

Trennung 3wifcbcn ihr unb mir, „oerf icgelt''. 2Benn ihre kippen oer«

fiegelt finb, fo finb fienid)t oon mir berfiegelt unb fie fönnen mir feinen

größeren ©cfaUen tyira, al« biefelben ju öffnen. (Seit ber erften ©tunbe, in

welker id> oon ben Abfidjten ber gamilie Woel (£abb 23oron'« Emilie) be»

nadmctjtigt warb, bi« $u ber legten (Sommunication jwifchen £abn 23tyron

unb mir, al« grau unb 2Jiann (eine ^eriobe oon mehreren Neonaten), habe

ich wieberholt unb bergebüch etnenahere ^Bezeichnung ihrer Auflage

geforbert; unb wenn id) überhaupt meine 3"ftimm ung 3U emcr Trennung
gab, fo gefd)ah bie« höKptWttch, »«1 99bron (in einem no.ch oorhan*

benen 23rieje) mir ein 3$erfpred)en abforberte, in bie Trennung ein$u*

willigen, wenn fie bie« wirf lieb wünfdjte! £>iefc gorberung unb bie

mich rafenb machenbe unb unoerföbnlidje SWanier, mit welcher ber

3werf ber gamilie oerfolgt mürbe unb bie e« beinahe unmöglich machte,

baß $wci fo getrennte ^erfonen jemal« wieter oercinigt werben fönnten,

oeranlaßteu mich bantal« (wa« id) nod) bereue) jene Urfunbe gu unterjeichnen

;

ich werbe mid) glüdlid), hö chft glü (flieh fc^ä^en, biefelbe 3U caffiren unb
oor jebem Tribunale ju erfcheinen, welche« bie Angelegenheit in ber

öffentlidjften SBcife abhanbcln mag. 2Jcr. ^obhoufe (33^'« Aboocat

unb greunb) machte folgenben 3Jorfchlag meinerfeit«, nämlich: alle

früheren Äbfidjtcn aufzugeben unb bor (Bericht 3U erfcheinen —
genaueinenSagüorUnterjeichnung jener Trennung«*Urfunbe ; ber fetbe,

wie auet). bie Veröffentlichung ber (Sorrefponbenj wäl;renb ber borhergegange*

nen 2>i«cuffion würbe jebod) oon ber Gegenpartei abgelehnt! 3ene

33orfd^lage erlaube id) mir hiermit ju wieberholen unb ?abo Söhren nebft

ihrer gamilie auf^uforben, ,,ta« ?lergfte über mid) 3U fagen", inbem ich

mich anheifd^ig madjc, ihren 2lnfd!ulbigungen gegenüberjutreten — worin
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fie auct) Befielen mögen — idj werbe mid> nur 3U f c^r freuen, enbttd)

barüber aufgeflärt ju werten, worin fie benn eigentli* befielen!

Stug. 9. 1817. Enron."

„P. §. Ott) bin, nadj wie oor, in öö'lliger Unwiffenbeit barüber,

weldicr Brt il?re Slnfcfyulbigung, Anfingen (ober wie man fte audj

immer nennen möge) flnb, unb weift ebenfowenig, ju meld?em 3wetfe biefelben

oorentbalten würben; cö fei benn, um bie tnfamflen ^erteumbungen
bureb ©tillfdjwcigen $u fanetioniren!

£a ÜÄira, ©enebig. (®ej.) ^«ren "

HuS Dr. Äennebto'8 „Untergattungen über Religion mit Enron",

welche fuqe £eit oor SBtyron'S Hobe gehalten würben, entnehmen mir folgen*

beö: „Od) tenne ben ©runb ber Trennung wtrflid? nid>t", fagte Eüron.

„3d> Weijj, ba§ man oiele fügen über mid> berbreitet ^at, 3. Sö. bafc

i<$ ©cbaufpietertnnen mit nad) £>aufe gebrad)t fyätte — aber e« ift

fein wabreä 2Bort baran. fabtt 93rjron oerließ mid), ofyne bie Urfadje ju

nennen. 3d> fdntfte $obt;oufe ju ifyr, ber fte beinahe fußfällig bat, aber

umfonfi; unb baljer woüte idj enblid) einen "ißrocef} gegen fie anhängig

madien, um fte $u fingen, ityre SJJotiue 3U nennen!"

9tun $u 9Wrä. ©towe'ö 93et;auptung, bafe ein $inb auö jener »er«

meintlicfcen Eerbinbung £orb Styron'e unb feiner ©ebwefter erifttrt, welkes

£abrj S3bron (!) mit mütterlidjer, aufopfernber £iebe gepflegt tyabe,

bis ber 2 ob ifyr bie (Sorge au3 ben $änben nal;m! Av ein 2)Jenfd> in Sng»

taub weiß ober fyat jemals baö ©eringfte oon fotd)' einem Äinbe gewußt,

„einem Äinbe ber ©ünbe, mit bem ftludje geboren", wie SDJrö. ©towe fagt.

£>te fteben Äinber ber SRrfl. Peiglj Würben alle im #aufe ibreö SOianneä

geboren. §ätte Pabrj S3oron ein fotdjc« Äinb bei fta> gehabt ober auferjogen,

fo würbe bod) irgenb Öemanb barum wiffen muffen! Slbcr eö giebt atta>

nidjt ben geringften 93ewei8 für bie Grifte^ eine« foldjen $inbeä.

33oron'$ legitime Softer itba, mit ifyrem ooflen tarnen $lugufte

91ba, mar, na<$ SWrö. ©towe, für „Pabto Ettron eine Duelle oieler Reiben." *)

©ie Ijatte bon i^rem 93ater ntc^t nur gtänjenbc ftärjtgfctten, fonbern aua)

jene föaftloftgfeit unb franftjafte (Smpftnblid^feit geerbt, welche ftdj auf bie

fiürmif^e 3cit jurütfführen läßt, in weiter fte geboren würbe, ©ie war
„nurtured in convulsion", wie SBttron fagt. SDte wa^re @efd)idjte ber Sbe

ibrer (Sltern fonnte iljr ni^t wot mitgeteilt werben unb fo fam eö, bafc fte

i^re 2)itttter unb beren ©dmter^cn nic^t »erfte^en fonnte. ©ie beiratljete

einen faft;ionab(en ©entteman, madite eine brillante fai'bicnable Saniere unb

fiarb frü^ an einer fdnnerjijaften, langwierigen ^ranf^eit in ben Firmen

itjrer SOhtttcr, wetd)e für bie Srjiefyung ber e»tert^c^encn ^inoer forgte.

Ü^acb bem Huöfpru^e bon 2Renf(fcen, bie ^Iba gefannt, wufete fie genug bon

ber (£be ify«r Altern, um 3U bem ©ebluffe 3U fontmen, bajj bie ei^ig wa^r«

Urfac^e ber Trennung Un oerträgtiebfeit war. Un8 ftnb 5lu^üge auö

SSriefen ?(ba'ö $u @eftd)t gefommen, weld^e auf jeber ©eite tljre merfwürbige

^affungögabe, ifyre bebeutenbe 3nteUigen3, eble ©ejü^lömeife, edjte 9ieligioP*

tat unb bor ?lflem ben ^ötbjten ßntbuf ia^mu« für ifyren 3<ater unb

beffen Dietlingen bejeugen. ©ie ^atte nic^t baö poetifebe Salent tytt*

35ater0 geerbt; ifyre geiftigen gäl^igfeitcn waren nic^t« beftoweniger l?öc^ft be^

*) ©ie tonnte ftd), cbenfowenig wie i^r 3Jater, mit J?abö »oron oertragen.

2>a« ift bie einfaa)e $:batiaa)e.
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beutenb, toietool fte oorjugatoeife in bem ©ebtete abftracter 9SBiffenfc&aft unb

(Speculation lagen, (Sie bemerfte einft: „llnfere ftamilie befteljt au« ab*

toecbjclnben (Stratificirungen üon <ßoefie unb SDcatfyetnatif." <Sie madjte

fogar electro*magnetifcbe Grrperimente über ben <Sd>at(, toaö fte tnbeß nidjt

tunberte, ftd) 3ur $tbtoe<$elung einige 3"* m^ i^em £iebling«inftrumente,

Der $arfe, ju befdjäftigen. „Od) macfye große ftortfdjritte int £arfenftiel",

jagte fie einmal; „iA glaube, fein Ütfenfd) tonnte jemal« 2)inge fo toollen,

rote bie Enrons. Zielleicbt ijt ba« ber @runb, baß ftcb fo oiel $ang 3um
®enie in meiner ftamilie befinbet. Söir fönnen unfer ganjeö 3a>, unfer

ganje« SBefen 3ur £e\t ooüftäubig in ber <5adie aufgeben laffen, toeldje

wir wollen, unb vollbringen fte bann audj. 3)a3 ftamilien*9)fotto ift: Crede

Byron. 60 toitt id) benn ttyun, toa3 id) tlmn toi 11." 2lba fd>rieb für

„£anlor'8 toiffenfdmftlidje 9)?emoiren", toar eine auSgejeidmete (SdjaaV

fptelerin, foeculirte in (Sifenbalmactien unb, toie ba3 ©erüdjt fagt, aud) in
s

J3f erben, mit anberen ©orten auf bem „turf. feiber ftarb fte ju frity,

um afle bie großen Zerreißungen tfyrer Ougeub ju erfüllen. <Ste toar mit

£orb £ooelace ©erljeiratbet.

©nron'3 einzige na t ürttcfye Jooster, Slflegra, würbe in Statten ge-

boren. £atö Storon fyat biefelbe nie gefefyen. 93bron fcfyreibt über fie in

einem SBriefe an SBalter (Scott, 1822: ,,3d) babe eben mane natürlidje

Softer $lüegra oerloren. (Sie ftarb 3U jung, um febon befonbere Untugen»

ben ober geiler 3U entfalten, aufgenommen bie getoölmliaSen menfwticben

(Scbtoäcbcn. Ben bie Götter lieben, ben laffen fte jung fterben!" — 2>iefe

Softer tourbe bei ben (Stellet)« aufeqogen unb oerfa^ieb, fünf Oa^re alt, in

einem italienifd^en Sonöente.

Wl&n Ijat £abb iütiron ben Vorwurf gemalt, bie ©etbftbiograoljie

tfyre« Spanne« oernid)tet $u Ijaben. 3a, ein 3)idjter, 2J?. Jpowitt, fagt, „fte

fyabe ben Siebter in feinem legten ©chtafe gemorbet" unb ifytn burd) 25er»

brennung beS ÜWanufcriot« bie lefete 3Hbglid>feit genommen, ftd> cor ber

9faa)welt $n rea>tfertigen.

2)er jefcige Ontjaber ber 93erlag$banblung oon Oofyn SNurran confta*

ttrt bagegen, baß ba$ SRanufcriot auf ben SBorfdjlag feineö 33aterö unb

unter .ßuftimmung per 8*eunbe £orb unb Pabb 33nron'ö unb ber 9)ir3.

£eigb in feiner ©egenwart oerbrannt toorben fei — unb 3toar auä 3t üd*

fia)t gegen iöoron'ö Änbenfen unb au« 'ilcfytung gegen bie i^n überletenbe

Familie, ba man geregten Orunb ^atte anjune^men, ba§ bie Verausgabe

ber 2)iemoiren bem ©ebeiebtniff c be« lobten fc^aben unb feinen

Stfacbfommen peinlid) fein toerbe. Pabti 33öron boi- allerbingö bem
Verleger 2000 <Pfunb für baö 2J?anufcript, be^Ut ba3 @etb aber
nidjt!

3n3»ifd|en ^at ÜKr«. (Stotoe, toeltbe S5?inb gefäet, (Sturm geemtet,

unb ber einzig ftaitbare (frfolg i^re« ^ampblct« ift/ bag bie oon ibr für

oerberblia^ unb unfittlia> erflärten Serfe Snron'ö jefct in (Snglanb toteber

ftärfer atfl je gelefen werben. «Seit bem (Srfcfyeinen ber „S3?al^ren ®efdjicbte

ton Vabn Sönron'3 lieben" ftnb nidit nur neue billige Aufgaben ber fämmt*

liefen SBerfe 23oron'« (eine barunter gut gebrudt unb nid>t übet tOuftrirt 3U

l 1
!} <Sgr.) rei§enb abgegangen, fonbern aua> bie teuren großen 2luö-

gaben toieber maffent^aft getauft toorben.

33or einigen Oabren tooOte Samum aufl ben clafftfeb gemorbenen

Rainen oon 9?etofleab ben oerborrten Söaum taufen, in beffen 9finbe 33oron,

»
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gelegentlich feine« legten 33efud>e$, feinen unb feiner ©djweftcr Slugufte

tarnen einfdmitt, unb welker nodj Ijeute in ber £>auptaflee ober „Stoenue"

gezeigt wirb. Sarnum Bot bem Damaligen Onfyaber oon SRewfteab, Dfeerft

SBilbman, mit fttfyler Unoerfcfyämtbeit 500 $funb bafür. 2)er £)berfi ant«

»ortete jebod), er »erbe ilm nicfyt für 5000 "-Pfb. ^ergeben.

2Bemgen ift toatyrföeinlidj befannt, wa« mit bem §er,$en be8$idjter3

gefall). 9cadj feinem lobe in üftiffolungbi würbe feine £eid>e einbalfamirt

unb nad) (Snglaub gefanbt; aber ba$$erj überließ man beninftänbig barum
bittenben ©riechen, wcldie e$ in einem fUbernen $äftwen aufbewabrten.

93ier3al)re fpäter l)ieb fid), nac&ber langwierigen ^Belagerung 2)itiffclungbi'$,

eine ©djaar ©rieden mit großem Serlufte einen 2Beg burd) bie 9?eii)en

ter Xürfen, wobei jene tljeure Reliquie alä £alt$man mitgenommen würbe,

©eim Ueberfefcen über bie 2tfarfd)en jeboct) ging baö &aftyen mit bem

$er$en 33^ron'« oerloren.

£ic$ Slüe« gefdjalj mit bem ^erjen eine« £idjter«! — 2Bir aber

fcr)tie§en mit ben jßorten unfereö alten ©oettye, bie er nieberfdjrteb bei ber

9?aa)rid)t oon £orb SBuron'ä frühem £obe (1824) unb bie jefet roieber

wunberiam jutreffenb erfdjeinen: „9cun aber ergebt unä bie Ueberau»

gung, bafj feine Nation, auö bem tbeilweife gegen tyn auftaudjenben,

fdjeltenben üaumel plöfelid) gur ^üdjterntyeit erwadjen unb allgemein be*

greifen werbe, baß alle ©djalen unb ©abladen ber 3eit unb beS Onbiüü

buume, bureb treibe fid> aud) ber 53efte lunbura) unb fyerauß ju arbeiten bat,

nur augenblirflid), oergänglid} unb hinfällig gewefen, wogegen ber ftaunenö*

würbige 9?ufyn, ju bem er fein 93aterlanb für je§t unb fünftig ergebt, in

feiner Jperrlicöfett grenjenloS unb in feinen folgen unberedjenbar bleibt,

©ewifc, biefe Nation, bie fid? fo tteler großer tarnen rühmen barf, wirb ifyn

»erflärt ;u denjenigen fteHen, burd) bie fie ficb immerfort felbft ju etyren tyat."

§as finfumr $rt}lnf>

(3u bem Silte von Vüttner.)
•

§ier bei ben alten Räumen, b'riu ftrüfylingSWinbe wclj'n,

&ie gerne mag idj träumen, wie gerne mag ict; ftefy'n!

3m ©ctylofe unb bor ben Spören regt feine (Stimme fiefy;

3n ©innen gan$ oerlorcn wirb mir fo feterlicf/.

3Bie ftill ift bie 2erraffe! 3m £fyurm welcfV tiefe Wulf!

£)e$ (fpfyeu'ö laubige SRaffe beeft jebeä genfter ju.

Äaum, ba§ baö 3Balbgcl;cge, wenn e8 ein Cuftyig traf,

©id; rü^rt. SDiir ift, als läge £ornrö$djen bort im ©d>(a[.

Unb bon ber SBelt gefdjtcben, unb ifyrem £f)un entrüeft,

Büfyl' idj, wie füfjer ^-rieben mid; wiebernm beglüeft;

©efy' id>, al« wie bor Reiten, bon 2lntli£ fyolb unb milb,

©rüfeenb borüberfcfyreiten ber Ougenb 2Diärd;eubitb!

3. 9?.
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Per iuljrcr burd) Bf rlins hlrine Cbcatc r,

ober:

Me tfuiij! in biet Stoben tüerje^n ßttftfpiclc ttnb eine Oper jtt fc^en.

£a«ßrfte, menn man in eine« ton ben großen Sweatern tritt, j.©.

in baS Cpernbauä ober <S$aufpiell?au$, ift: baä ®la$ 511 rieten, einen

aufgedrungenen ftnopf an ben gellen £anbfdmfycn in Orbnung ju brin*

gen, an ber (Sraoatte ju $upfen (wenn mau ein $err) ober ben ©fjatol

jurucf^uioerfen (wenn man eine Same), ju forgnettiren ober fiefy lorgnet*

tiren $u (äffen (©eibe« geföie&t oon ©eiben). —
X)a« ©ffte, menn man in ein« oon ben f(einen fc&eatern tritt, ift

auety ein$la«; aber ba$©iergla«; unbba«3® c i te flk bieCigarre. SKan

fielet, icfy madje t)ier feinen llnterfcfyieb mefjr ^reifc^en sperren unb Tanten,

ma$ auefy ferner fein mürbe, ©ier }it trinfett Ijat ba$ fctyöne @cfcr)lecr)t

in ©erlin bereits gelernt, unb ma$ ben £abaf betrifft, fo merbett fie

ftcfy baran gemöfynen. £>iefe Hebten £ Ijcater finb bafür bie befte Schule.

Wit 2lu$nal)tne ber Sauer'fctyen Z fjeater*3lf abemie. £)ier em*

pfängt ben Äuttftfreunb, melctyer juerft bur<# einen ©iergarten mit tfegel*

bafyn unb bann bur<$ ein 9?eftaurationä}immcr mit ©üffet getoanbert ift,

eine fcfymar^e ©ledjtafel mit meißer Onfctyrift: „(5$ toirb gebeten in ben

Jljeater'Wäuntcn nict)t }u raupen." 2Ran mufj fagett, bafj $err £>ircctor

Sauer auf bie Sürbe ber ftttnfl r)ält. £ier ift Stlled in ftreng afabe*

mifebem ©ttylc gehalten, ©ier mirb nur in ben 3»if($cnactMi feroirt.

©utterbröbe mit Sctyinfen ober CSetroetattourft bürfen nur auf ben Stutecn

gegeffen merben, b.
fy.

nicht etma, ber Grffettbe muffe babei fnieen, fonbern

. . . £od> ber Vcfcr oerfteljt tnic$ unb mirb bei feinem bemnädMtigen ©e*

fuebe oon Sauer'« Slfabemie nicfyt gegen bie Siegel be« $aufed oerftofeen,

mobet noety befonber« ju bemerfen ift, bafe mäljrenb be« Spiet« nur

berliner ^faunfucfycn gegeffen werben bürfen. Die Slfabemie fetber mar

früher ein ©iüarbjimmcr unb ba$ £ati$, in melcbem man nun ben Slrri*

ben, moüte fagen: Üftufcn blutige Cpfer bringt, eine 9lpfclrceinfc()enfe,

roo mau auefy Sctjjbicr fabelt fonnte. £od> nun beftreite man länger

ben Räuber ber ftunft! So einft oe$ ©illarb« ©alle rollten, ftct)cn jefct

©ante, auf benen ein anbäcfytigcö publicum ben Offenbarungen ber (ab*

mccbfelnb) tragifc^en unb fomifdjen 3)iufe (^umcilen beibeS jufamraen)

taufet; mo in ebenmäßiger ^Wcit)c fonft bie fcfylanfen Cueueö an ber

Sanb ftanben, finb jefet jtoci tfogen mit £üctycrn bedangen, bie „in

tlwrifcfyen ^urpur" getaucht, unb 100 ber faute ©illarbfellner eljemalä

jäljlte — „Karambolage mit ber Caroline macfyt fec^ö" — ba ertönt
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jefet ein fleine« ^ianino in ben3wifd>enacten. Denn ein Orctyeftcr Ijaben

wir nietyt. Slbcr Ijeife ift e«! Hucb bic fyärteften £>er$en, bte $er$en »on

(5i« ober Stein müßten fyter auftauen, befonber« wenn fie einen tya*

tetot baben, wa« in biefen f leinen Jfyeatcvn überall ber oail $u [ein

pflegt. Da« publicum ift ba« befte ber SBorftabt. Der erfte, ber mieb

begrüßte, war mein Ijanbfcfyufjlicferant; unb meine ftrau befam au«

ber Voge einen ($ruß bon ifjrer Sdweiberin. „©Ott fei Danf!"

fagte mein biefer 9iacfybar, ber furchtbar fdjwifete, „jefet brauet man
nietyt meljr in bie tyeucrn jljeater in ber ©tabt ju geljen; jefct fyabcn

wir unfern eignen 9)?ufeutcmpcl!" Gr« lag ein $lu«brucf bon Stolj uno

Söefriebigung in feinen Lienen, inbem er ba« ©eibel an ben sÜtonb

führte; benn e« war gerabe in einem ^roiföenact. ©efpielt mürben jwei

tfuftfpiele, ein» au« bem ftran$öfif$en, ein« au« bem 2BaÜner*3:$eater,

ein Sctywanf oon ©eüt? unb #cnrion; #eibe« niebt übel, ein ftrl. Sieu*

mann, bie in betben Stücfen mitwirftc, fpielte fogar fetyr tyübfcty. £ou=

liffen unb (Softüme waren toon ber äußerften (irinfacfyljeit. 5leu|jerlicfyer

"ißrunf foü bie biebern JÖcwolmer ber obern ^ot«bamerftra§e nictytlecfen;

bie $fyeater--2lfabemic fyat eine 9)fiffton. „Damen unb £erren, meiere

fiefy in ber J^eater-^fabemie au«$ubilbcn, refp. weiterjubilbcn wünfcfyen,

wollen fkfy $wifcfyen 10 unb 1 Ufyr melbcn." 3)2it einem Sort: bie Sin*

ftatt ift eine £ljcatcrfcbule, welche feit 2lufljebung be« 3unft$mange« ba«

9Zü$lt$e mit bem Slngenelmten oerbinbet. ^ritycr mar fie gleich bem

Sl>eilcfycn, ba« im Verborgenen blüfyt unb nur jumcilen „mit allerljöcfyfter

^Bewilligung" jeigte fie fiefy einer bcfcfyränften Ceffentltdtfeit in SDcefer'«

Salon ober in ßfyarlotteuburg. 3efct aber, feit ber neuen Drbnung ber

Dinge, welche ©crlin )ut SÖeltftabt, bie sJJ2ict^«brcife boppelt fo grejj

unb bic SDiil^brobe boppelt fo Nein gemalt Imben (benn bie „$loire"

foftet ©elb, mein ftrcunb!) — feitbem ift auety bie Sfjeater'flfabemie

unter Dad? unb $a# gefommen in jener obbemelbeten Apfelwein* unb

Seifebierfneipe in ber i'ütjomftrafce, wo man oor fe$« Saferen, al« fie

no$ l'üfeowerwegftrafce fyiejj, tief im Sanbc watete, ^rac^rooüe $äufer,

oier «Stocf tyoety, ergeben fi$ jefct, wo man bamal« im Sctyöneberger gelb

Wunfelrüben unb Kartoffeln $og; unb au« einer ©eoölferung, welche bie

.,göttlictyen 9kun" nur in ber ©eftalt oon&cgelu fannte, ift nun ein ^u*

blicum geworben, welche« $crrn Dircctor Sauer'« Xfyeatcr»
s
<!lfabemie

befugt. Da« ift ber ocrebelnbc (Sinflujj ber ttunft!

Diefe« 2: Realer ift ba« äujjcrfte bc« Sefteno« bon SBcrlin. Da«
näcfyftc ift ba« „S a l o n*SR o a UZ h e a t e r" auf bem t?eipjigcr 'ißlajj. Selcfy'

:in ©lanj umfängt un«! SSklcfy' ein Schimmer oon ©a«frouen, rotfyau«*

gefd^lagcncn trogen, tergolbetcn Saucen! Unb welc^' ein £ellergcflapper.

wetteifernb „mit be« Söaffc« ©ruubgewalt", ber au« bem bollbefefeten

Orc^cfter brö^nt! G« finb nicfyt mc^r al« ac^t Socken, ba war ba«

Salon föotyal * Sweater noc^ ein Cafe chantant; aber e« ^at ba«

neue ©ewerbegefetj, beffen elfter (Sffect für Berlin ber war: bie ftunft

frei ju geben, rafcj> benufet unb bie gro§e SJerwanblung glücflic^ oofl*

jogen. 3e^t werten tyier an ben fed?« profanen Slbenbcn flcine ^uftfpiele,
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@efang«poffen, Offcnbachiaben aufgeführt; am fiebentcn jeboch, oon bcm

e« ^cißt: Du follft ihn heiligen (nämlich am Donnerstag) barf nicht

geraucht werben. Denn an tiefem <>(benb werben Opern aufgeführt,

unb jmar tote auf bem3ettel au«brücflich gefagt ift: „ganje&cte unferer

beliebteren Opern/' $lücflicherweife war unfer tfoo« an einem uuhei*

ligen 3(beub geworfen; wir erhielten au fj er jwei Öuftfpielen unb einer

Operette (Qrigenfinn oon 33enebir, ©abefuren oon 'ißutlifc unb {webjeit

bei l'aternenfchein oon Offenbach) nur noch acht Ouoerturen, IWäriche,

Salier unb ba« große Duett ^wifchen SÖelifar unb Sllamir au« Doni=

jetti'« Oper, 'über wir burften bafür rauchen nach {>erjen«luft unb

ber Opferbuft, ber jene »Scene mit allen Sohlgerüchen be« Orient« be*

gleitet, warb im <Salon*9tohal burch bie norbbeutfehe ^wiebel erfefet,

welche bem ©eeffteaf t>crfchwenbeit|ch beigegeben war. Denn hier wirb

nicht nur geraucht unb getruufeu, fonbern auch n?arm gegeffen. Da«
gan$e ^arquet unb parterre fifet um Heine Sifche, u)ut fich gütlich bei

(Speis unb £ranf unb haften« ift hier unb bort eine iunge Dame fo

fentimental, Sfteffer unb ©abel finfen $u laffen bei ben feierlichen klan-

gen ton (Sherubini'« „Site ^Jiaria" ober ©ach'« ®ounob'« „i$rälu*

bium". Der gefunbe Bürger ißt weiter unb befteüt fich $nr „^erfchwie*

genen triebe" oon Jpecfel einen Jcümmelfafe, „aber mit recht oiel Schmanb".
— Da« <Salon»9^ohal-^heater liegt im ariftofratifchen Viertel oon 33er*

litt; bicht nebenan ift ba« £ötel be« britifcheu $efanbten, (Srcellenj, gegen*

über fcatf
s^alai« be« ^rinjen Slbalbcrt, Ägl. Roheit, unb nicht jwanjig

Schritt weiter ba« $au« aller Käufer, ba« £)errenhau«. (Sin ariftofra«

tifcher Vuftjug au« ber iftachbarfchaf t geht baljer burch ben Salon^Jtohal;

womit nicht gefagt fein foll, al« ob ich ben ^rin.jen Slbalbert ober ben

dürften <|?utbu« ober ben l'orb tfoftu« bort gefeheu hätte- Mein, e«

wollte mid; fal* bebünfen, al« ob ich in *>en referoirten ^lä&en bioerfe

SDiitglieber au« bcm $of* unb §au«halte jener hohe« £>errfchaften be*

merft hätte, ben bieten Sortier 0011 ber Crcfe unb ba« gefchmeibige $am*
merfä^chen oon vis-ä-vis, welche boch auch einmal probiren wollten, wie

fich'« in einer l'oge erften föangc« (7«/, ©gr. bie ^erfon) fifct.

Da« britte Theater ber Steide nach — unb ich einen hohen

2lbel unb wohlaffectionirte« publicum au« meinen Rahlen feine mt{jlie«

Ingen ©chlüffe ju jiehen; ich rangire oielmchr einfach ber t'age nach —
alfo ba« britte3;heateriftba«,^Balhaaa^ol!«^heater/' Chapeau
bas pour le marquis de Carabas! $ut ab! — Sie ber tfiebenbe in

Silhelm Füller« l'teb e« gern in alle iKinben fchnitte, fo ftcht e« hier

an allen Säuben: „Die sperren werben gebeten, bie £üte abzunehmen."

Sorau« freilich nicht folgt, baß fie e« t\)\u\. Denn ber ^Berliner ift ein

obftinate« 3nbioibuum unb nun gar in berSalhalla! Strb boch ber junge

3)2ann oon Seit e« niemal« oergeffen, ba|j er hier in einer ber oerfchwie*

genen t'ogen, ober, wenn'« Sommer war, in einem oon ben #lieberbo«=

quet« feine erften Abenteuer gehabt. 3ch felber erinnere mich — W°nc
l'efcrin! erwarte fein Slbenteuer oon mir! — baß ich in biefem §aufe
tor fünfzehn, fech*schn Oaijren (lang, lang ift'« her!) „bie Rummler
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bonSBerltn" gefeljen Ijabe, ni$t bic Rummler, bie ic$ no<$ ^euf Ijier fcfic

(benn bie finb unfterblidb), fonbern bic ^Joffe, bic nun längft oergeffen

ift. Denn bamal«, bor Errichtung be$ crftcn 3Öatlner*£heater$, mar

ba« $au$ ein £ljeater, in meinem bie ^3offc gefotett mürbe, oermanbelte

ficty bann in baS, ma« ber berliner „ein i'oeal", nennt unb ift jefct ju

feinem SÖeruf jurüefgefc^rt, worüber mcljr ^reube fjerrfchen mirb, al*

über bie 9?ücffel?r oon jefyn (gerechten, ftaft bic Sinnige, bic noch an ba$

frühere Regime erinnert, ift: „flWlle. Stntoinette" — fett mol Reißen:

„SDcabemoifeüe", aber — mie mich nod> geftern eine Autorität oerfichert

hat — ber echte berliner lieft unb fbricht: ,/üttelle " 2llfo „flRette %i\tou

nette" ift noch ba, unb fingt ihre lieber „le saucisson de lion" unb

„le quartier de Breda-Street" ganj allerliebft, mit bem unoerfälfchten

2lecent bon Teresa, Defto fchrecflicher ift SMcifter föethmifd?, ber eine

ganj unglaubliche Äomöbie: „Der a(te «Spielmann", nach bekannten 3)2o=

titen „frei bearbeitet ^at unb bie Sitelrotte barin unbarmherzig oerar*

beitet bt« $u bem großen <Sd>lnj$effcct, mo feine ®cige jerbriebt unb in

bem Äaften berfelbcn ein ^öd^ft mid>tigeä Documcnt gefunben mirb, mel*

che« ber 9)?utter ihr berlorne« $inb, einem £iebe«oaar ba« erfehnte

($lücf, „ber £ugenb ihren £ot)n unb bem Vafter feine Strafe" giebt

üSorauf jubelnber Slp^Iauö burch bie fchmülen qualmerfüllten Ücaumc

fchallt unb ber Vorhang langfam niebermallt. s3?un fage man noch, bafc

ber ^Berliner fribol, für £ugcnb unb llnfcbulb mit fentimentalen (iou-

plet« unembfinbtid? fei! 9cein, geht in bic @al$atta unb feljt Grud) ben

„alten ©btelmann" an, um $u begreifen, ma« ber berliner erträgt, menn

(Gefühl unb Vangemeile fich ^armonifc^ berbinben! Dabei blifct e« fort*

mährenb in ber bunflen, bon blauem Dampf umnebelten ^ufeijauermaffe

auf — erfcfyrecft nicht „voi ch'entrate" — c« ift nur ein fdm>eHfchc«

<gid;erfyeitö$ünbfyöl^en, um eine (Stgarre anjuumben. Dabei wirb ge*

geffen unb getrunfen unb hinter und au« einem großen Sopfe ein fleine«

ttinb gefüttert — bcrmuthlich „über" brei 3ahrc; benn fo ^at e« ber

£hcater*3ettcl: »ftinber unter brei Oatjren finben feinen Ginlajj!" $>a«

bie ftinber betrifft, fo ift bie Salhatla noch eine* ber tulbfamften 3nftt*

tute; ba« „^artete^fyeatcr" fchretbt mit brafonifchen Oettern unter fein

Programm: „ftinber unter acht Oa^rcn finben feinen (Sinlajj."

Uebrigenä ift ba« ©tubium ber £ljeater$cttet auperorbentlic^ interef*

fant. Da« $ an 6t 6»St ^ca ter jum ^Öeifpicl— fein übleö Sfyeater fonft
—

^ält eö für notljtocnbig, befonber* baran ju erinnern, baß „ba* heftet*

gen oon @tü^len nid;t geftattet" unb „baö Mitbringen oon ^unben

oerboten" fei. Dagegen befinbet fic^ bic^t unter ben nicfyt gefiattcten

©tü^len, ben oerbotenen Jjunben unb ben ertaubten Äinbern folgenber

ocrbinblic^c 3u
l
aU : ^3unge Damen, meiere fic^ ju Sängerinnen auö»

bitten motten, ermatten Unterricht unb fönnen fid) melben" ic. $>om

äyathaUa'Xheater abmärtö ift entmeber unter bem 3:^caterjettel ober

auf ber anbern (Seite beffelben immer gteiety ber <Sbeifejcttel nebft

3öeinfartc — lucus a non lucendo, benn bie Seine befte^en meiften« au«

„allen Sorten frember unb cin^etmifc^er iöiere", ®rogf (mit gf — biefe
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Schreibart ift in Berlin« „tfocalen" de rigueur), $unfch unb „bioerfen

©etränfen" (3ucferwaffer, 9)ttlch, ü)iocca(!)<&affee). £a« £onhallcn*

JJ^eatcr fe^t unter bie Dcubrif $etränfe fogar folgeube« Otcm: „Dioerfe

Äuchen", unb unter ßompot« (roic cer feiige ftrant au« ber |>etltgen*

geiftftrafje) : „JHrfchcn, Senf*, Saure* unb <|3fcffergurfen." 55on allen

nein« ^eatern Berlin« giebt übrigen« ba« „2:on^at(en*2:^eater"

ba« ÜKeifte für ba« ®elb, nämlich jwanjig «ßiecen, barunter jwei tfuft*

fpiele, brei ©allet«, Auftreten be« Probaten Wir. $arre« in feinen

„unübertrefflichen ttunftprobuetionen", ber „Captnin with bis whiskers",

ber berliner im Schwarjwalb", unb id; weiß nicht, wa« fonft noch —
Sitte« begleitet oon flinbergefchrei au« ben oerfchiebenen hängen, benn

im XonhaUen Theater finb tftnber niebt »erboten, Weber unter brei,

noch unter acht 3ahren. dagegen heißt e« auf einem großen <i|3lacat,

gleich neben ber (£ingang«thür: „
s
J<affe SRegenfchirme unb $)egen muffen

in ber ©arberobe abgelegt werben"; unb biebt baneben auf einem jweiten

^lacat: „Sonntag Slbenb nach bem ßoncert: ©all. Anfang jeljn Uhr."

011 biefem eleganten l'ocal, in welchem einft allabenblich gefchah, wa«

je§t nur noch am Sonntag 9lbenb, nach Dem ßoncen, oon \cbn Uhr ab

unb weiter gebulbet wirb, war ber £abaf«qualm fo ftarf, bafc man nur

mit SDZühe bie beiben Stricte wahrnehmen fonntc, welche für „bie unoer*

gleichlichen Äunftleiftungen be« SDfof. £arre«" quer über ben ttöpfen Oer

,3ufchauer hin oon 9tang ju Otong gefpannt waren. Soch ,j>b bie SBolfe

fic oerhüüc", bie tapferen SKänncr aßen tüchtig unb befonber« fchien eine

Specie« oon „falten Speifen", bie fich be« tarnen« „föollmop«" erfreut,

hier ganj au«nebmenb beliebt ju fein. 2Öa« ftollmop« ift? SBorau«

SHollmop« gemacht wirb? 3ch fann e« nicht fagen, wiewol genannter

SHoümop« ring« um mich hcv m^ Cuft gegeffen würbe. $5och ich »iü

ba« Schlimmfte nicht befürchten; benn ben Äinbern jwar (ohne Ütücfficht

auf Hilter unb ©efchlecht), boch ben $unben nicht ift ber Eintritt in

bie fallen biefe« £hwtoS geöffnet. Unb fo ruf icfr benn, wa« ben

9toümop« betrifft, mit £aller: ,,On'« Onnere ber 9<atur bringt fein er«

fchaffener (Seift; ju glüeflich, wem fie nur bie äußere Schale weift!"...

Unfer lefcte« £hcatcr an Dem grofeen Slbenb war ba« Zfyatex

„$3elle*2nitancc", früher ein Saal 511 33e$irf«oerfammlungen,

Fällen unb anberen geftioitäten benufet, jefct in einen fehmuefen 3Us

fchauerraum mit l'ogen, hängen unb tiefer Sühne metamorphifirt. Wtan
gab ^reciofa; unb wiewol e« fchon gegen jehn Uhr Slbenb« war, famen

wir boch immer noch früh genug, um bie beiben legten 2lcte gu fehen.

Unb nun erging e« mir beinahe, wie SLMnbthorft oon Beppen, ich sollte

fagen, SÖileam, ber au«ge$ogen war, um 51t fluchen, unb fich gezwungen

fah, ju fegnen. SDenn man wirb mir jugeftehen, bafe c« einen Grntfchluß

foftet, in einer falten Schneenacht, \u einer Stunbc, wo aubere t'eutc,

welche bie Äunft weniger lieben, ju iöett gehen, jwar nicht auf SBileanv«

Crfelin (um im Stile be« Slbgeorbnetenhaufe« weiter ju reben), aber boch

in einer $)rofchfe, bie nicht oiel beffer ift, fich nach ber öelle^lliance-

Strafe ju begeben, um bort ^reciofa ju hören unb ben alten
s^ebro ju
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fehen. 2lber biefe ^reciofa mar rcfyenb, unb biefer $ebro — „feit ber

großen föetirabe faij ich folgen @fel nicht!" — Äur;, mir amüfirten un«

oorjtiglich; unb ma« un« noch mehr ergöfcte, war: bie $ötrfung be«

trefflich au«geftatteten ©tücfe«, mit feiner SKomantif unb feiner üflufif

oon SBeber, auf ba« publicum $u beobachten — ein publicum »on

Keinen beuten, ^Bürgern au» ber 9?a$barf$aft, §anbmerfern, <Solba*

ten :c. Senn mir 3eit gehabt Ratten *um Üfloraliftren, fo mürben wir

entheben gefagt haben: 3>ie« ift ber 3öeg für ba* 23otf«tpeater! £icr*

her, 3hr §erren ^offenbichter, fommt, um ju lernen, ma« ba« Söolf

haben mill, unb gebt e* ihm, menn 3h* e« beftfet — nämlich $oefie!

£er Vorhang fiel, unb unter einem luftigen Hef)rau«, ben ba«

Orchefter noch jum ©eften gab, jerftreute fid> bie $?enge, ber mir folgen

mußten.

„iöie oiel Uhr?" fragte mich meine $rau, bie furchtbar nach £abaf
roc^ (benn man manbelt nicht ungeftraft unter Halmen).

„©leich 3wölf", ermieberte ich, inbem id> mir ben ^ety über bie

£5tyren }og.

„<Bo haben mir benn", bemerfte fie lächelnb, „in oier ©tunben oier*

jer)u l'uftfm'ele unb eine Ober gefehen."

2Bir festen heim in bem SÖcmußtfein — erft bie |)älfte oon ©er*

Un« fleinen Theatern fennen gelernt ju haben: bie £heater Dc8 SBeftenb«

unb ber ftriebrich«ftabt.
s
2luf Sieberfehen benn in ber Couifenftabt unb bem ttöpenifer ftelb!

£if Her §it)t

3a, einmal nimmt ber SQßenfch oon feinen £agen

3m i*orau« fchon be« ®tücfe« 3infcn ein*

Unb fbricht, ich toitl ben Äranj ber ftreube tragen,

SDtag, ma« barauf folgt, nur noch 31Wc fein!

5)en tollen Jöecher! tfafe un« 2llle« magen!

3a, einmal mill ich au
f Den 2ttittag«höh'n

J)e« Gebens fteh'n unb bann am Qrnbe fageu:

Sie mar ber £raum fo fchön!

3Bie mar ber £raum fo fchön! £)a mir un« liebten,

£)a blühten SRofen um ben £rauerjug,

3m Bchaum ber Jage, bie fonft leer jerftiebten,

2Bar eine $erle reich unb ftolj genug. —
3ch mill ben Slrm um Seinen Waden fchlingcn

Unb burch bie $erne ber (Jrrinn'rung tön':

&ann feine 3eit ba« ©lücf un« toieberbringen,

Sie mar ber £raum fo fchön!

^ermann öingg.
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(®<hlu§.)

V.

21m anbern £age toar gan$ 2>cncbtg in Aufregung. Die 3?ermäh s

lung beS reichen 9J?arcbefe ©ernarbo unb ber frönen ^lorcntincrtn be*

fchäftigtc alle Gemüther. v
)toch ^atte fich bic Sßxaüt nicht öffentlich

gejeigt, aber bcr 9?uf ihrer (Schönheit n>ar üjr boraufgegangen unb ^atte

bie allgemeine Neugier rege gemacht. Daju ^atte man bon bcr bracht

ihrer Äleiber, bon ber Äoftbarfeit U?rcS GefchmeibcS $hmberbtnge erjagt,

furj, alle Seit trollte ber Trauung in <San 3Jcarco ober boch bem |)od^

jeitSjuge beiwohnen.

SBolfljarb war in feiner ©erfftatt befestigt mit 3eic^nungen ju

neuen Arbeiten, als feine Gefellen ju ilmt traten unb tfm um einc Stunbe
Urlaub baten, um gleichfalls ber feltencn geier beiwohnen ju fönnen.

Der junge üfleifter errötete, als ßatmlla'S s3?ame genannt würbe, unb

gab mit ftummer .panbbemegung bic erbetene Grrlaubnijj. Crr blieb allein

in ber ©erfftatt unb toar feft entfcbloffen, fie nicht ju bcrlaffen, ja, jebe

Gelegenheit \\i oermeiben, bie ihn mieber mit ber frönen glorentinertn

jufammenführen tonnte. Unb boch waren feine Gebauten unauSgcfefet

mit ihr befd)äftigt. Siebte fie, ja, tonnte fie nur ben (hatten lieben, mit

bem fie in ber nächften <£tunbe für'S £cben berbunben werben follte?

©aS ging es ihn an, unb boch wie quälte ihn biefe ftrage! Die Gtocfen

läuteten unb berfanbeten, baß bie ©tunbc bcr £rauung beginnen follte.

Solfharb lief ben 33lciftift fallen; bie Linien, bie er ju jeidmen berfuchte,

berwirrten fid; bor feinen ©liefen; er legte bie §anb auf bie Slugen unb

fämofte gemattfam mit feiner Aufregung. Camilla ftanb bor feinen Ge=
banfen in ihrem ©rautfebmuef. Da ba^te er feines eigenen SerfeS, baS

ihr £aar, Warfen unb 3lrm jicren würbe, bachte ber perlen feiner 2Rut*

ter, bie er in biefen ^chrnuef berarbeitet hatte. (Sr forang auf. Die
perlen mußte er wieberfehen, unb wie bon einer untoiberftch liehen Gewalt
getrieben, ohne ©efinnen, ftürjte er hinaus. Äoof an Äobf ftanb bie

ÜWenfchenmenge auf bem ÜHarcuSplafc unb faft gewattfam mußte er fich

©ahn brechen bis jutn Eingang beS GotteSljaufeS. Da nahte auch fchon

ber §ochieitS^ug, ooran baS Bräutpaar, gefolgt bon reich gefleibeten

©erwanbten unb ?vreunben. (Sin Murmeln beS (JrftaunenS, beS ^Beifalls

ging burd; bic ÜKengc. ,/©ie fchon fie ift, n>ie bleich, unb welch' foftbarer

(Schmucf! Das ift baS 3li>erf unfereS 9fleiftcrS 3>olfharb, beS berühmte*

ften Juweliers oou ^enebig!" fyovte er hier unb ba rufen. Gr felbft fah

niebts bon allem bem Glans, bcr fie fonft umgab, fah faum fie felbft, bie

£)« ealon. V. 29
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jarte, faft finblich auSfchauenbe ©raut, feine ©Hefe, feine Seele fingen

nicht an bem Schmucf, ber fein 3Ketftern>erf, nur an ben Herfen, biebiefer

umfaßte. <5r stylte fte alle unb reifte fic in ®ebanfeu lieber auf bie

Schnur, wie fic etnft burch bie §änbe feiner SJcutter geglitten waren.

2U$ ber 3U8 *n b*c ^irc^e eingefebritten war, brängte er fich nach, er

wußte niebt wie, benn e$ war, ald jögen ihn bie gcheimnifjoollen Herfen,

auf bie feine ©tiefe feftgebannt waren. Da8 ®ebränge ber 9ftenfchen=

menge tyatte ben 3ug aufgehalten. Die ooranfebreitenben Diener oet*

fugten »ergeben«, mit Bestellungen unb Drohungen $lafe ju [Raffen,

unb ©ernarbo'« fchlaffe 3üge richteten fich auf in ber Gitelfcit, baß er ber

9ttittelbunft fei biefer allgemeinen 2$eilnatyme. @r artete faum auf ba*

fc^öne $inb an feiner Seite, beren #anb tolö&ltch in ber feinigen gewatt^

fam $u jittern begann. Der 3"g mu&te einige Minuten ftiilftefyen, unb

fo fam e«, bajj ©olfljarb, ohne feinen Hillen, an bie (Seite ber ©raut

gebrängt würbe. Sfyr ©tief ^atte ifm fchon getroffen unb fchnell erfannt.

Da« ©egegnen bc« einzigen befannten ®efichte« in biefer fremben iDJenge

liefe ihr 2luge erft freubig aufleuchten, bann aber fenfte e« fich fc^cu unb

bunfle SRöttye flog über bie bt« batyin farblofen Üöangen. 3>olfharb be-

merfte e« nicht, er fah nur bie perlen be« ®efcbmeibe«, merfte nid)t, wie

ber 3ugunb cr fclbft mit ihm fich weiter bewegte, fyörte nia)t ben (2.f)ox-

gefang, noch bie 2öorte be« ^riefter«, ba« jitternbe, faum gehauchte „3a"

ber ©raut, unb boch ftanb er, feinen ©lief oon ihr gewanbt, auf ben

Socfel einer Säule gebrängt, faum fünf Schritte weit, ihr gegenüber.

Die fteier war geenbet unb ba« junge <ßaar febiefte fich an, bie Jiira)e ju

terlaffen, al« noch ftreunbe unb fteftgenoffen fich glücfioünfdjcnb um fie

brängten. (Samilla'« ganjc Öeftalt bebte, bie tfipben waren gewaltfam

jufammeugepreßt unb ihre langen, bunflen SBMmpern waren feucht oon

Juanen. Da, flirrenb, fiel etwa« auf ben @ftrich; bie ©äfte wichen

au«einanber, ©olfharb aber, ber mit fchnellem ©lief gefe^cn ^atte, wa«

^efchehen war, ftürjte auf bie ©raut $u. Da« Schloß be« £al«fchmucfe«

hatte fich gclöft unb ba« ®efd;meibe war ju ©oben geglitten. SJHt

fdjnettem ®riff hatte Bolfharb cd aufgerafft, er hielt fie wieber in ber

£anb bie perlen, an benen fein §er$ ^ing, einen Slugenblicf nur unb

boeb burchviefte ihn bie ©erührung Ifaih fchmer^lia), halb befeligcnb.

Camilla beugte ben garten 9?acfcn unb ohne ein ißort ju fagen, legte er

ih* ba« £)al«banb um. Grin ©lief, ein Drucf ber £)anb banfte ihm, bann

ging fte bahin an ber §)anb be« Chatten, bie ftirche würbe leer unb nur

©olfharb war in langem, inbrünftigen ®ebct oor einem |>eiligenbilb in'«

&nie gefunfen. 211« er fich aufrichtete, ftanb ber Armenier hinter ihm;

aber ohne ihn }u begrüßen unb halb entfejjt ftürjtc ber junge 2Hann aud

ber Äircbe. (£x fanb Salourgi« in Jrauerfleibern, Übrigend abgefcbloffcn

in fich, wortfrag unb ^urücfh^lc»^ 2Cnne 3öalpurgi«! Sie hatte ben

hatten in ber SÖcrfftatt gefucht, fie hatte mit ihm oon ber Butter, oon

ben planen für bie öefebwifter forechen wollen unb hatte ihn niebt ge*

funben. Sonft bflcgte er bei ihr oor$ufommcn, ehe er ausging, heute

gerabe fehlte er ihr. Sie fragte, faft gleicbgiltig, wo er gewefen, unb
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erhielt eine verlegene 3lnrmort. %ii fie ihn barauf aufmerffam machte,

mürbe er heftig, unb tief gefränft brach fte ba3 C^efpräd^ ob. 9?och mar
fein ämcifel in ihrer Seele aufgestiegen, noch mar er tfyr ba$ reinfte

2Mlb männlichen Dulbenö, aber ber Ürci« Reffen, mafl fte befprachen,

mürbe immer enger. Seine SDhitter hatte er nicht mieber ermähnt fett

bem Xage, alö er beren tarnen auf bem Schloß ber perlen fanb unb fie

feinen Xhrätten ein falte« 5luge entgegcnftellte; ihrer eigenen §eimat

mochte fie nicht mehr (Jrmäbnung tljun, feit et fte geftern unb fyeute in

ihrem freilich thränentofen, aber um fo bitterem Schmerj berlaffen ^atte.

sJiun mochte fie ihn nicht mieber prägen, mohin er ginge, mad er arbeite.

Da« SBort mürbe farg jmifeben ihnen unb Geber fchlojj fich ab mit feinem

Stalten unb Staffen.

2ltt33ernarbo« unb (Samilla« £ocb$eitfeier reiften fich ^efte an Jefte

jtt G^ren be« jungen ^aare«. ^öatb mar eS ein SBaU, ber nach Sitte ber

3eit ^atb öffentlich beranftaltet mürbe. Der reiche Slbel $enebig« liebte

e«, bte 2ftenge, menn auch nur al« 3 l|f^ a«er ^ an Den f^eftlic^fei ten in

feinen ^Jaläftcn £heil neunten }it (äffen, um mit bem ®latr
5
be« $)aufe«

ju imponiren. Die Grigenthümlichfcit ber munberbaren Stabt begiinfttgte

Da« unb machte eS möglich; benn mer feine ($onbel bejahen fonntc, bem

mar ohnehin fchon ber Zutritt unmöglich. Daju mar bie si)fadfe her*

gebracht unb in allgemeinem (gebrauch. $3er maSftrt fam, fd?loß fich

baburch bon ber ®efellfchaft au« unb fenn^eic^nete ftch al« ,3ufdjauer.

Dann maren (Sonbclfahrten beliebt, bte ohnehin einen öffentlichen (Slja*

rafter Ratten, an ben ba« ^ufamntenfommcn auf bem 3ftarcu«plal} fchon

bie berfchiebenen Stänbc gemöhnte.

$>oIfharb, bem ba« eigene £au« mehr unb mehr unbehaglich unb

peinlich mürbe, gemeinte ftch, bie fteicrftitnben außerhalb beffelben \u

©erbringen, unb überall fanb er ©efannte: benn fein $Jame mar ein btel

genannter in 3?enebig gemorben, unb ton ©eftellern neuer Arbeiten unb

©emunberern ber fertigen mürbe e« nicht leer in feiner SBerfftatt. So
fonnte e« nicht ausbleiben, bajj er bon allen biefen ftefttorbereitungen

hörte unb baß auch ßamilla
T

« sJ?ame immer mieber bor ihm genannt

mürbe. 3a, man fing fchon an, ihr 2$erhältnijj jum ©atten ju bcfpred;en

28er fie früher, noch mährenb ihre« 33rautftanbe«, gefannt hatte, in ihrer

finblichen §citerfcit, im llebcrmuth ber 3ttgenb, fonntc bie Ü?eränberimg

nicht überfeinen, bie feit ifjrem £>och)Cit«tage in ihrem ganzen iBefen ein*

getreten mar. Grrnft, faft biö jur £raurigfeit, unb boch leibenfchaftlich

erregt erfchien fte, babei aber fd;öner af« je. Die berfchiebenften ^er-

muthungen über bie Urfache biefer 55eränberung mürben laut unb bilbe*

ten ba« ®efprach be« jage«. SBolfharb hörte ba« Sllle« nicht ohne ©e*

megung. Die ^nbeutungen be« Armenier«, ba« furje, aber eigentümliche

begegnen nach ber Trauung, als er ber fchönen grau ben £al«fchmucf

anlegte, bie Hrr, mie fte ihm babei banfte, fonnten ihn nicht unbefangen

laffen unb mie ein Waffel, beffen Vöfung er fuchtc unb boch fürchtete,

erfchien ihm feine Ziehung $u ber fchönen, jungen grau. Qx mollte

ihr au« bem Sege gehen, unb boch übten bie oerhängnißbollen perlen
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il)rc$ Schmucfe« eine unerflärliche Gewalt, bie ihn immer mieber in ihre

yiafye jog. JBunberbarer SBcife trug (Camilla immer einen ober ben an*

bern Streit be« Schmucfe«, unb er entbeefte £)a« auf ben erften 523(icf , fo

oft er ihr begegnete, ma« täglich gefa)a(j; benn mie er fich auch »orna^m,

fie ju meiben, faft unmillfürlicb mifd>tc er fich boch unter bie 3ufchauer

.ber ftefte, bic fie feierten, unb freute ihre $onbel, menn fie \ux tfirc^e

ober $um Grinfauf in irgenb ein taufgemölbe fuhr. toar e« fein

3ufaö mehr, benn er fannte bie Stunben, $u benen fie in ihre ®onbel

ftieg, fannte bie Stufen, an benen fie anlegen lieft, unb c« »erging fein

Jag, an bem er nid>t einen Ztyii feiner perlen gefehen hätte, fei e« nun,

baß fie ben ©dreier auf §aupt ober ©ruft befeftigten, fei e$, baß fie bem

leichten, flatternben Scibemnautel al« 2lgraffe bienten, fei es, baß fie ben

fchlanfcn 5lrm umfingen; unb an ben perlen erfaunte er (Camilla immer,

felbft menn bie bunfle Sammetmaäfe ihre bleiben 3«ge beefte. Qx hatte

fein Sort mieber mit ihr gemecfyfclt feit bem borgen be« erften 33egeg*

nen«, unb boch mußte er, bafe ihr 9luge ihn fuchte unb fanb bei jebent

©egegnen, unb menn er noch fo fern bon ihr blieb. 3 ll ^c t? t würben ilmt

biefe Begegnungen eine ®emohnhcit, ber er |U entfliegen fuchte unb

in bie er immer mieber mie bon gehcimnißt-oller (gemalt hineingezogen

mürbe.

Socfjen maren fo bergangen, Soeben ber Qual für SBalpurgiä, ber

fieberhaften Aufregung für ihren Ratten, ber leibenfd;affliehen fuminer*

oollen (Smbfinbungeu für Camilla. £>er geefenhafte, citfc unb alberne

®atte, ber ir>r früher gleidjgiltig gemefen mar, bem fie fich, auf 2öunfc£

ihrer Familie, ohne Uebcrlegung oerlobt hatte, fing an ihr faft oerhafct

ju merben. SSoltyarb, ben fie fich in ber Entfernung mit aller $oefie

umfleibetc, bie bamal« au« ber Grrflärung feine« Schmucfc« ihr entgegen

getreten mar, ber ihr ba« Obeal männlicber Schönheit mürbe, befdjaftigte

alle ihre $cbanfen. 3ucr f* war c* ty* lieb, baß er ihr fern blieb, ein

Xöieberfehen, ein Blicf genügte. ÜDann aber trat ein fo tiefer Sibermille

gegen ben (Ratten ein, fie fühlte fich fo oerlaffcn in ber neuen Umgebung,,

in ber fie Wiemanb hatte, bem fie fid) bertrauen burfte, ja, bem fie ber*

trauen mollte, ba§ fie fich wie «ach e'n^ Orrlöfuug nach einem 3Bort bon

iBolfharb fehnte, ber ihr in ber unheimlid; fremben Stabt mie ber ein=

^tge ftminb erfebien. 3hre Embfinbung mar juerft eine oollfommcn

unbehnißte, faft finblicbc, aber fie mueb« unb mueb« unb loberte ju glü-

henber t'ctbcnfcbaft auf. Eine« -Tage« lehnte ©olfharb mieber an ber

Säulenhalle eine« ^ßalafted unb fah ermartung«boü bie ©onbel naheiv

oon ber er mußte, baß fie Gamitla trüge, i'angfam sog fie baher unb

borfiebtig legte fie an. £ie Liener breiteten ben Jepbid; bon ber ®onbel

über bie feudjtcn Steinftufcn unb au« bem bunflcn £)act) trat bie junge

ftrau herbor. S>olfharb mollte feinen Schritt menben, aber fchimmernb

im Schein ber Sonne feffclten bie perlen ber Agraffe, bie ben bieten

Schleier am £aar befeftigten, feinen ©lief unb bannten ihn auf feinen

i*latj. (Samilla trat auf ba« Brct, ba« $u ben Stufen bc« 5?anbung«*

plafcc* hinübergezogen mar; aber, fei e«, baß ba« Sonnenlicht fie blcnbete.
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fei e3, baß ihr Sluge mit Slnberem befchäftigt war, fie trat fehl unb ihr

ftuß glitt auö. (Sin feifer Schrei entfeblüpfte ihren l'ippen, fyaib hm8 fic

noch an bem febwanfen 33ret, bodj nur eine Bewegung ber ©onbel unb

fie mußte in'« Gaffer hinabgleiten. Crbc aber noch bie Liener bie ©efa^r

überfein fonnten, ehe fie ^etfenb ^in^ueitten, fyatte fchon SBolfharb bie

Stelle erreicht, fajjte bie £)albehnmäcbtige mit ftarfem Skat unb trug fic

bie Stcinftufen hinauf, Camilla mar fdmell gefaßt. Sie täfelte über

ben Unfall, feftfug ben Soleier jurücf unb heftete einen banfenben 93lirf

auf Volffjarb, ber fic auf ber oberften Stufe nieberfefcte unb beforgt

fragte, ob fie auch iüct>t beriefet fei. Camilla gab einige flüchtige ©efehlc

an bie Liener, bie fic^> an ber ®onbel ju fc^affen machten, unb richtete

fich an 33olfharb'3 ?(rm auf; als fie aber ben ftuß auffegen wollte, füllte

fie einen heftigen Schmer* unb wäre lieber jurürfgefunfe*, ^ättc nicht

Sßolfharb'ä ftarfer 2lrm fie gehalten. So lehnte fie jitternb an ihm, ben

Äopf an feine ©ruft geneigt.

„Üfteifter", flüftertc fie, „3hr fyabt mir oielleicht baä Üeben gerettet

unb id> roeiß ntd;t, ob ich (Such bafür £)anf fagen foll."

„Säre (Such bicä tfeben ooü $lan$, Schönheit, SReicfytfyum fo wenig

Werth, Signora?" fragte Volfharb. Camilla fchmieg eine Seile. Sie

berfuchte ed wieber, einen Schritt oorwärtä ju mad;en, aber auf'd
sJ?euc

juefte fie fcbmer,ooll jufammen bei bem fruc^tlofeu Verfuch, fo baß efc

2$olff;arb bemerfte.

„Um ©otteS Sillen, Signora", rief er, „3t>r ^abt (Sud; beriefet/'

Camilla fonnte e$ nicht oerfd;meigen unb bat it;n, fie in bie ®onbel

gurüd^ubringen. (Sr rief bie Liener unb fd;idte nach einem £ragfcffel,

währenb er fic Ijalb tragenb, halb ftüfeenb, in fräftigern 3lrm hielt- (5a*

milla fdu'en ben Schmer} gn oergeffen unb fah i!m mit leibenfebaftücben

^öltcfen an. „23olfharb", flüfterte fie, „gefegnet fei ber Unfall, ber mir

ettblid) ein SBort ju (Sud) geftattet, auf bad ich feit Socken harre. (Sud;

muß ich bon meinem ®efd;itf cr^äf^en, Ohr allein werbet mich oerftchen,

|U (Such allein habe ich Vertrauen/'

Volfljarb ftieg baö 33lut in'S ®eficbt. (Sr wäre fo gern entflogen

unb burfte boch bie §ülflofe nicht auö feinem ftiifecnben %xm laffen; er

terfuebte, ben 33lid ab^uwenben, bamit fie feine Verwirrung niebt fahe,

aber fein 2lugc Tonnte fich nicht wenben oon bem Schmucf, ber ihr ben

Schleier auf ber (Stirn fefttgte. $)ie perlen feiner Butter gelten feine

gange Seele gebannt. „Signora", fagte er mit bebenber Stimme, „c$

ift beffer für (Such unb für mich, wenn wir fein Sort mehr tauften,

vielleicht, wenn wir und ntct>t mieber begegnen."

„Soll ic^ kenn *>ie einige Stüfee oerlieren in biefer grauenootleu

Cebe?" rief fie heftig, unb mit fdunerjoollfter SMtte fügte fie $iit)tt:

^olf^arb, oerfprid; mir, bafe ich X)tc^ wieberfehe!"

i)ie Diener famen mit bem Jragfeffel. Camilla heftete ben angft

toll frageuben Sölicf auf 3Solfl;arb, ber fd;wcigcnb neben ihr ftanb. X)a

^ ncftelte fie, fetyon im 3!ragfeffel fifeeub, bie Slgraffe au« i^rem $)aar,

brach eine ber leichten Slrabeöfenranfen mit fchucllcm Drud ber Meinen
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ftinger unb reichte ben Sd)mucf 33olfbarb ^in. „ütteifter!" fagte fie,

„ba« ift (5ure Arbeit, fieift mir foeben ^erbrochen, ftügt fic mir eitigft

jufammen, benn ich fann ben Schmucf nicht miffen, unb bringt fie mir

in meinen ^alaft. On einer Stunbe ermarte id) euch"
©olfljarb fyeit lieber einen %f)tit ber oerhängnifcoollen Herten in

feinen §änben, (Camilla'« 9luge fah ihn fo bittenb an, unb mie »on

geheimniifrotler SDiacht gejmungen, oerfpracb er ju fommen. 3n (5amilla'&

2luge gitterte eine £l)räne. Sie 50g ben Schleier über ba« ($eficbt unb

liefe fid) in bie ®onbcl $nriicftragen, bie balb mie ein SJ3fet( bahinfebof?.

2>olfharb fah ihr nach unb fefcte fich in heftiger Aufregung auf bie

Stufen be« £anbung«plafce« nieber. ^Bieber unb mieber brüefte er ben

Scbmucf , ben er in ber £anb hielt, an bie glüfyenbe Stirn. (*r 30g it)n

hin |U ber fchönen ftrau, ber er gehörte, unb boch mar e« ihm, al« fei

er ein heiliger Sdnifc gegen bie feibenfcfyaftlicfyen Crmpfinbungen, bie feine

ffiulje $u oernichten brohten. (5r backte ber früh gefebtebenen Üttutter

unb ihr mahnenber 5Bficf würbe ber £alt«man feine« §er,en«. (5r bc=

merfte nicht, ma« um ilm borging, unb fo hatte er niebt gefeheu, baj$,

fd)on al« er GamiUa noch in feinen Sinnen hielt, eine fd>mar$e grauen*

gcftalt, mit ber berfyüUenben 2Ka«fe auf bem ®eftcbt, hinter einem portal

ftanb unb ifm beobachtete. Orr fah nid)t, bat* bie ®eftalt mchrmat« »er*

fucfyte, ju ihm heranzutreten, unb immer mieber ben ^utfc^fup aufgab,

ja, felbft al« er aufgeftanben mar unb heimging, bemerfte er md>t, bafc

bie 5rau, beren ®emanb er im ©orüberfd>reiten ftreifte, mit glühenbem

©lief, mit Schmer^ unb ®roll ihm nachfah- 3U £au« fanD er SÖalpur*

gi« nicht in ihrem 3tmmer unb ging fofort in bie SerFftatt, um ben

^erbrochenen Schmucf mieber jufammenjufügen. @r mürbe ganj ruhig

bei ber 2lrbeit unb baß SHerfprecben, ba« er ber fchönen (Samilla gegeben

hatte, erfchien ihm mehr unb mehr gleicbgiltig, ja, e« fdnen ihm noth*

roenbig, fich gegen fic au«$ufprecben, unb al« er fauber unb forgfam bie

2lrabe«Fcn gefeftigt unb ^urecht gebogen hatte, mad;te er fid) leichteren

unb juoerfidbtficheren £er$en«, al« er gefommen mar, auf ben Scg $um
$alaft bc« 3ttard;efe ©ernarbo.

Die arme Salpurgi« hatte inbeffen febmere Stunben berleM.

tfangft fchon mar e« ihr nicht entgangen, baß 33olfharb, ma« er früher

niemal« that, oft plöfeltch feine Arbeit berließ, ohne 3lbfd)teb«gru& fort-

eilte, leife, al« folle fie e« niebt bemerfen, heimfehrte, unb nicht mit

einem SBort ermähnte, mo er gemefen fei. lieber heute ^atte fie ihn

bie Serfftatt, ba« $au« ocrlaffcn fehen unb, ergriffen ton einer Slngfr,

einer qualcnben gmpfinbung, bie fie fid) jmang, nidit flar $u machen,

hatte fie ben Ü)iantcl umgemorfen, bie 9)ia«!e oor ba« ^efiebt gebrüett

unb mar ber Dichtung gefolgt, bie ber ®atte eingefcblagen tmttc. (5ine

,3eit lang irrte fie burch bie engen, oermorrenen ^äpd^en, ^mifchen beneu

fie noch immer nicht gelernt hatte, fid) juredrt $u finben, at« fic auf ein*

mal am (S anale granbe ftanb unb mit Dem erften ©lief 55olfharb ent*

beefte, ber bie präd;tige Signora im silrm hielt. X^er 5lthem ftorfte ihr

unb fic mufjte fich an °er Säule eine« portal« halten, um nid)t jufammeu=
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ntfinfen. Unb fo ftanb fic unb fafj bcn 2lbfä>ieb bcr ©etben, falj bic

©liefe, bie fic »ectyfetten, fafj bie Aufregung bc« (hatten unb (örte ba«

SSerfbrechen, ba« er in bie ©onbel ber gremben nachrief, in einer Stunbe

bei i(r m fein. £)ann »ar SBolfyarb allein, fic »ollte m i(m treten,

aber »enn er ben Scfymucf, ben bie glän$enbe grau tym gereift (atte,

an l'ippen^unb (Stirn brüefte, fc^manfte fic wrücf unb (Smpfinbungen

ergriffen fic, bie fic niemals borljer gefannt (atte. So ooll ßiferfuctyt,

Sd>mer$ unb ©roll fam fic naety neuen Orrgängen in iljrem $aufc an,

grabe nod> uir rechten 3c*t/ um ^olfljarb bie SBcrfftatt berlaffcn 311

feljen. <Sie »u§te e«, »ofjin er ging. Salpurgi« brach nicht jufammen.

Die SRadfc riß fic bom ($efid;t unb ging in feften Stritten in iljrem

3tmmcr auf unb ab. „So ift beim 3111c«, 9Ule« oerloren", rief fic (änbe*

ringenb. „öhin, befto beffer; ich, bic il)n nicht glüeflieb, bie tyn elenb

mad;tc, bin auf e»ig oon iljm gefRieben unb er, bielleicfjt, fann nodj

glüefliety »erben." 35er Jpoljn über iljr ©cfcfn'cf trat i(r an'« $er$, fic

»ollte aufladen, frampffyaft mefte c« um iljre l'ippen, aber fein Öacfyen,

nietyt einmal ba« ber ©er$»eiflung, nur ein greller Sc^mer^cn^fc^rct

entrang fi$ bcr geängftigten ©ruft. So unglücflicty war fic nod> niemal«

ge»efcn, al« in biefer Stunbe. Sie ^berglidj mit ityr bie 3citen be«

£etm»e(«, ber Sorgen, unb irie beglütft erfchienen i(r tiefe im 2>er*

gleid), ttrie beneibete fic jefct bie Jage, bie fic in £(ränen mgebraebt

(atte. ,,£amal« fonnte icfy »einen", rief fic. „Unb »cSfyalb fönnte tdj

e« nicfyt mel)r? 3ft mein ®efcbicf riictyt (unbertfaety ber £(ränen »erttyer

al« bamal«? Seit id> cd jenem graufamen 9)iann oerfpraety, für biefeu

Mammon, an bem 33olff)arb ftraucfyelte unb mir oerloren ging? 3d) »ill

»einen!" Unb fic rang bic §anbe, »ieber unb »ieber, unb ber Schmer}

»üljlte in iljrcm §erjcn, il)r 21uge brannte, aber e« blieb treefen — fic

(atte e« ocrlernt m »einen. £er £eimat t>ad)tc fie, ber hingcfcfyiebenen

Sttutter, ber bertoaiften ©cfc^»ifter. „SBofjl ber Butter", rief fic ans,

„bie mich oertrauen«boll fortließ bon iljrer Seite, bie mid) glüeflid;

»äljnte an ber Seite meine« (hatten, ba§ fic T?a« nicht erlebte, baß fie

ü)r liebe« Äinb nief^t berftofecn, oerrattyen fal), berlaffeu auf frcinbem,

freunblofen ©oben." £ann plöfcfich »urbe ein Gutfd>lufe in i(r reif.

„3u meinen ®efd>»iftern »iü id>, in bie Apcimat, ba ift mein <ßlafe, ba*

(in ruft mich bie $fli$t; (ier bin ic( unnüg, (ier bin ich im Segc."

Sie »olltc mit 3orn, mit ®lcid;giltigfeit an ben ©atten benfen, aber bie

alte l'iebc übertönte immer »ieber ben jungen ®roll. Sie »ollte i^m

jürnen, aber fie »u&tc e« faum felbft, ba§ fic mit 3"rn begann unb

immer »ieber bamit aufhörte, ir)u m beflagen, m entfdmlbigcn. J)abei

aber reifte immer mefjr, »ie eine "i)?ot(»enbigfcit, ber Crntfd;lu§, fid^ oon

i^m }ii trennen. Sie öffnete bie unfd>cinbvire alte Jiu^e, ba« Sinnige,

»a« fie al« tbtbcnfcn an bie £»imat au« ber flcincn, ärmlichen So^nung
in i^r gefc^mücftc« §au« (erübergenommen (atte, unb jog bie Kleiber

(eroor, bie fie al« ÜWäbcfyen, noc( auf ber Weife getragen (atte. Die

fc^roeren feibenen Xrauerfleiber warf fic oon fidj, bcn ^5u^ bcr fremben

Stabt, bic 3e ic(c» bc« Weic(t(;um«, unb legte bie bcfd;eibene Jrac^t
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iljrer SDiäbcbenjafyre an, bcn bunten Rod, baS lieber mit bet Agraffe

unb bie ßraufe. £)aS lange blonbe £>aar töfte Üe bon bem funftoollen

itamra unb ferlang es in einfachen tflecbten um bas §)aupt. «Sie glaubte,

fo wieber baS alte SEBälpi ju »erben unb 2llleS ju oerwifcfyen, was ba*

SWtfcben lag feit fie biefe £racbt niebt meljr getragen ^atte. Slber fie

taufcfyte fiefy. 2öaS mir erlebten unb empfanben, Jäßt fiefy nie wteber

oerwifcfyen aus ber (Seele, nie ganj überwinben, unb wurjelt weiter bin*

ein in bic fommenben £age, unb wie ein frembes @cwanb läßt fi$ nichts

abftreifen, was in Scfymer}, ftreube ober Grrfaljrung an uns reifte. 3n

bem lieber ber alten 3eit fdjlug ein neue«, ferner geprüfte« £erj, eine

Slnbere mar fie geworben unb SWetnanb tyättc fid) barüber täufd>eu

fönnen. konnte fie eS bod? fclbft ni$t, als fie bor ben (Spiegel trat unb

ftety wie eine tyrembe erfc^ien. £)a füllte fie es, bajj fie niebt allein ben
NJ)tann, ben fie liebte, bajj fie ftd> fclbft berloren ^atte, unb nun erfaßte

fie ein fold;eS (brauen bor bem fremben unb ewig gleich fremb bleibenben

Drt, folcfy' Verlangen naefy ber ^eimat, baft fie nur (JinS baebte als

£roft in all bem Crlenb, als Stü$e in biefer 53erlaffenljcit — bie

£)eimatSluft unb baS GrlternljauS. —
Söolffyarb glaubte feine gan^e 9iulje unb Sicberljeit wiebergewonnen

ju fyaben, als er in bie (9onbel ftieg, um fidj> ju Camilla ju begeben.

(Sr brauste feinen tarnen ntcfyt $u nennen, bie Liener fannten ilm,

fetytenen auf ifyn $u Marren, unb mit bem Söebeuten, baß bie junge ®e*

bieterin ifw erwarte, ließen fie tyn unangemelbet eintreten. Camilla lag

bleich unb mit fic^tlicfyen (Spuren beS SdmterjeS auf einem Dtoan, als

aber 33olH>arb eintrat, flog eine leife ffiötlje über iljre 3üge unb fie

winfte tym mit ber §anb, näfyer gu treten. 23oltyarb näherte fid) ehr-

erbietig unb überreizte ben wieber ^ergeftellten Scbmucf. Camilla nafym

il)n unb warf ifyn, oljne ifyn eine« ©liefet ju würbigen, bei Seite. „Danf,
sJfteifter", rief fie, „baß 3ljr gefommen feib, unb bodj, 3$r fommt nicfyt

ju guter <Stunbe. £)er fetymerjenbe bannt mieb an biefe ^olfter unb

baS Bieber pocfyt in meinen «Scblüfen."

^olfljarb motlte ftcfy $uriktyeben, aber letbenfcbaftlicfy auffafyrenb

rief tyn Camilla $urü<f

„Ütteifter", fagte fie, „laßt uns bie Stunbe niebt fortwerfen, bie erfte,

,
bie un$ gefcfyenft ift

—
„Unb bie uns ©eiben oerberblid) werben fann!" unterbrach er fie.

„^erberblicfy?" erwieberte Camilla. „£>aS 55erberben ift ba, unb

baß 23er!jängniß, ba« über uns ftc^t, wälzen wir niebt fort, ^olf^arb,

wed^alb follen unfere kippen oerfc^weigen, was feit Sodjen unfere ©liefe

allgu berebt au«fprad;en? (Seit jener Stunoe, in ber 3br mir baö Serf

Gfurer $anb unb (Sureö ©eiftee, bcn i>crfyängnijwollen i?crlcnfd;mucff

übergabt, liegt bie unlösbare Äctte um un^ unb niebt Stol-v nid)t Hillens«

fraft, ntc^t ®ebet oermod^ten mir bic ftraft }H geben, fie ,^u ^erreifeen.

2öie oft ^abc id) gebetet: „(9ott, nimm fein 33ilb aus metner Seele,

wenbe fein §er$ oon mir, laß rnid) tt?n niemals wieberfeljen!" unb wenn
bie iMppen bie ©orte flüfterten, ftrafte Das "perj fie fügen unb bebte,
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baß ©ott mich erhören fönnc. 2)tein Schicffal ift gefettet an einen ©attcn,

ber mir erft gleichgiltig »ar, bann läftig »urbe, ben ich jefct oerabfcheue,

»eil er j»ifchen mir fteht unb (Such — benn Ofyr liebt mich, 33olfharb,

unb müßt biefelben Qualen empfinben, bie mid> ju oernichten brohen."

„Signora", fagte SJolfljarb, „nicht (Euer ®atte allein ift'«, ber

^»ifchen un« fteht. %ü<fy mein arme«, unbeglücfte« unb boch geliebte«

Seib trennt un«. 3hr gehöre ich unb (Sott fcbüfce mich, baß ich nicht

gttm £reulofen an ihr »erbe."

„%üd> 3hr feib oermählt?" rief entfcfct (Camilla, „unb 3hr liebt

mid» utcbt?'

„3flein f)crj gehört meinem Seibe", fagte 3$olfharb tonlo«.

„Oflenfch", rief Camilla, „uno 3hr brängt (Such *u mir? iÖei jebem

fteft, bei jeber 2(u«fahrt begegne ich Crurem glühenben Slicf, ber mid>

fucbt, ber mid> nidjt oerläßt, ber mir s0fuhe unb ©lücf raubt. Sfttt

»eifern Ofecht ^erftört 3hr meinen Rieben V"

ißolfharb ftauo ihr ohne Antwort gegenüber. Sie eine Sdmlb fiel

e« ihm auf« $er$, »a« er ohne Ueberlegung, einem geheimnißoollen

3$erhängniß folgeno, gethan hatte. Se«halb hatte er bicfe« fdjöne, junge

Setb gefugt, oerfolgt? £)ie perlen, bie fie trug, Ratten ihn gefeffelt,

unb bod> oermtrrten ftch bie Silber ber lieblichen %rau unb be« oerhäng*

nißbollen Schmurfe« in feinen ©ebanfen unb (Jmpfinbungen. £>a« tfeb*

lofe hatte er gefudjt uno ba« heißblütige l'eben gefunben. (5r ftanb ent*

fefct oor einem 9lbgruno, bor bem er md>t jurücfyufBreden, oor einem

Sirrfal, ba« er nicht $u löfen »agte.

(Samiüa brad) in Juanen au«. „3>olfharo", fchluch$te fie, „ich bin

jung unb oerlaffen. Mein ftreuno fteht mir jur Seite unb mein $>er}

bebarf ber Stüfce, be« £rofte«. Sluf (Euch richteten fich meine ®eoanfen,

Gruch fuc^te ich imP ^»eifelte nicht, baß 3hr mich liebtet, baß Ohr
jebe« Dbfer« fähig »äret für mich- 3h* Kebt mich ÜSolfharb",

fuhr fie bann leibenfcbaftlicher fort, „3hr liebt mid>, ich ^eiß e«, unls

ba« flammenbe Sdiut auf tfurer Sange bezeugt mir, baß id> nicht irre.

Ohr feib ein Sftantt ooll itraft unb (Sntfcbluß, gereift in Oer Schule Oer

9?oth, hattet mich, ftütjt mich, tröffet mich, baß ich m^* »erfinfe in i)aW

lofem Grlenb. 3a, »enn ich roäre, wie ber Marmor, unb unerfebütter*

lieh, »ie er, bem Sturm be« l'eben« entgegenftänbe; aber mein £)erj

fchlägt »arm unb meine £hranen fann ich aufhalten."

„£>anft ®ott, baß 3h* £hränen habt", rief 33olfharb in febmer^

boüer (Erinnerung, „baß 3h* in ^reubc unb tfeib ben 3lu«brud finbet.

Sahnt niebt, ber Marmor »äre glüdlicb, »eil er ntcfot »eint, noa) lacht;

er ift nur nid)t clenb, »eil er fein jperj hat"

„l'aßt ba«!" rief (Camilla. „Sa« fümmerf« mich, ob ber Stein

empfinbet, ich »eiß, »a« ich ^be, un& »eiß, in »elcher Seligfcit id)

aufjauebsen »ürbe, »enn 3hr mein »äret, »enn 3hr mein fein fönntet."

„Camilla", fagte ^olffjarb, „nicht« »eiter! Um (füret* uno um
meinetwillen müffen »ir fd)eiben, fcheiben für immer/'

(5r machte einige Schritte jur 2:h"r/ bann aber, überwältigt ton

*
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bem %nbüd ber rocinenben ftrau, fanf er bor ihrem t'ager nieber imb

brüdte bie heiße Stirn auf ihre fieberhafte §anb.

„Siehft Du, Eolfharb", flüfterte fie, Jfitffl Du, baß Du mich

licbft." Unb ein roehmüthtgeS Säckeln beS @lüds 5,og ü&er ihre &üqc.

Dann entzog fie ihm bie $)anb, unb als er ben Hopf heben roollte, beugte

fie ilm nieber unb fpielte mit ben braunen Coden, fcbmeicfyetnb rote ein

ipielenbeS fitnb. (Sr aber füllte bie perlen feiner 'Dhitter, als ber %xm,

ben fie umfchloffen, feinen Warfen berührte, unb triebe unb tfhilje fam

über ihn unb bie 3uoerficht, Da jj Cr au(
fy

aug tiefem ©efe^ief ben 3Beg

finben roürbe. So fchroiegen fie lange unb ein rounberbareS ®lüd jog

beruhigenb burch ihre fehmerjerfüllten §er^cn. Sin Diener flopfte tetfe

unb metbete ben 2lrjt. Der junge SDceifter ftanb auf. „iHolfharb", flü-

fterte Camilla, „laß und fo nicht feheiben. Du mußt mir ben 28eg

jeigen, baß ich, ofme ju ftraucbcln, roeitcr roanbte auf bem }3fabe, ben

mein ®efdud mir oor,eiehnet. Stritt in jene« 3immer."

SSolfharb gehorchte. 311S ber fchroere Seibenoorhang hinter ihm

jwgeraufc^t roar, öffnete fich bie £fjür unb ber Armenier trat ein. t'eife,

ofme ein ©ort ber 5rage, unterfuchte er ben leibenben #uß. Qx roar nur

oerftaucfyt. Der Slrmenier ftrid? ifjn mit ben fd;malen, bleiben Ringern,

rieb eine (Salbe ein unb legte ben 3*erbanb um. (iamilla ließ SlüeS ohne

ein 3"$en Schmerje« gefebenen. Dann faßte ber ernfte, roortfarge
sJDcann nach bem *|$ulS. „Ohr fyabt lieber, Signora 9)iarchefa", fagte

cr, „unb mehr als bie geringe ü^erlcfcung bebingt"; unb babei richtete cr

einen forfchenben, burebbringenbeu ©lief auf bie fcfyöne ^rau.

Camilla roollte ein 3Bort ber Crrflärung cinroerfen, ber Slrmenier

ließ fie nicht auSrcben.

„Och ^abe Gructy nicht gefragt, Signora, roie Ohr ben ftuß beriefet,

^eim 2luSfteigen aus ber ®onbet feib 3$r ausgeglitten, roeil Sluge unb

(SVcbanfen bei bem jungen öolbfchmieb roaren, ber bieS Slrmbanb fertigte,

utc^t aber auf ben unfiebern 2ßeg ad?teten, ben @uer $uß betrat Ohr

hättet (Jure Unborftd;tigfeit mit bem l'eben hüßen fönnen, hätte fein

ftarfer 3lrm Such nid;t gerettet. Od) frage auch nicht, roober Gruer ^SulS

io fieberhaft flopft, benn id? roeiß es. — $?or fauin einer 3>iertclftunbe

fniete er hier \\x Gruren ftüßen, unb ich tyM* m,t
i
cnen Vorhang ju

heben, roollte ich il;n heranrufen/'

Camilla fah ihn entfefct an. „Das roar 2UleS borauSbeftimmt,

Signora", fuhr ber Slrmenier gan$ ruhig fort, „unb glaubt nicht, roeim

Ohr jurüdbenft, baß Ohr bie ftäben biefeS Knotens fyättet abreißen fön*

neu, ba ober bort. 2SMe eS fam, Sd;ritt für Schritt, mußte es fommen,

unb ber iinoten legte feine ftäben an, langft che Ohr baoon roußtet.

^Irmuth unb 9?oth mußten ben jungen 4
J)iciftcr in meine §anb geben,

roie felbftoerfdmlbeteS Sied)thum mir langft Guren (Ratten zugeführt

hatte. Är hätte gebaut, als biefer bem fremben i^eifter, auf meine

Empfehlung, ben ©rautfd)mud beftetlte, als Oener ohne 2llmung, roer

ihn empfangen foüte, bie finnoolle 3cid)iuuig cutroarf, baß biefer Schmud
jroifchen ben ^rieben beiber ^äufer treten unb trennen roürbe, roaS baS
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(Sefchicf nacb freiem Sitten ocrbanb. Such, Stgnora, hätte er faft ben

Job gebracht, unb loa« wäre ba« gegen bie qualoollen Grmpfinbungen,.

bie jefet Gruer §er$, ba« feine bort in jenem 3immer unb noch eine« in

biefent 2(ugenblicf empftnben?"

„üftcnfcb!" rief Camilla, „ich ^abe $kh rufen (äffen al« Krjt, nicht

al« Siebter meine« ©etoiffen«."

„Unb al« Sfrjt bin ich auch gefommen", enoieberte gair, ruhig ber

Armenier. „9tteint Ohr, nur ber ftufc, ber ftrauchelte, bebürfe be« Hrjte«,

unb ntcr)t auch bie ftraucfyefnben ,®ebanfen? Sßenn mein SHatfy Ururen

ftürmenben ^ul« jurücfjuführcn oermag in ba« richtige ©lei«, n>e«halb

niebt @uer ftürmenbe« £>er$? 2Bed;fehoirfung ift 2ltle« unb Seiter=

wirfen, unb fo oer^oeigen fich bie ©efcfyicfe ber 2Jcenfchen burch bie ganje

SDtenföfcit oon ©efchlechtern auf ©efRechter. Seiner fteht für fich

allein, Seine« Kenten unb (Smpfinben ift fein au«fcbliejjliche« Grigenthum;

Sünbe unb £ugenb geht loeiterjengenb oon Crtnem jum Slnbcrn unb toir

2üte finb theilfjaftig unb oeranttoortlicb für bie große (Sefammtfünbe ber

Seit. £)ie aber ift ber Äampf gegen bie (Sefefce ber Schöpfung, bie bie

®efcho>fe längft oernic^tet Ratten, ftünbe nicht über 2ltlem bie SJiac^t, bie

fein Waum, feine 3eit begrenzt."

„@inb ba« Sorte, bie mein Dljr oernimmt, ©ebanfen, bie in mei*

nem &opf auffteigen, riefengrojj, sermalmenb, ober finb e« Orrbilber

meine« lieber«?' fagte (Camilla. „$leichoiel, id; nnll niejt« mehr hören,

benn ich oerftelje d\x<5) nic^t."

„SBerftefjt ber Sranfe ben gcheimnißoollen Kröpfen ber Slrjnet, ber

t;ctfenb burd; feine 2lbern rollt?" fragte ber Armenier. „So brauet Ohr
ba« Sort nict)t $u oerftchen, ba« (iure ®ebanfen heilenb umlenft in

anbere ©ahnen. Umänbern fann nicht $lr$nei noch Sort; aber umlenfen

in ben natürlichen (Sang, ben jebem Grtn$elgefchöpf al« fein (Sigemocfcn

bie Schöpfung oorjeidmete."

(Samilla ertoieberte nicht« mehr. Sie fenfte bie Simpem tote jum

Schlaf unb ba« fd)öne |>aupt fanf jurücf; ©olffjarb aber riß ben 23or*

hang au«einanber, ber ilm oon bem 3intmer trennte, unb trat jornglüfyenb

bor ben Armenier.

„Ohr rühmt @uch, ein Slrjt $u fein, ber heilenbe tropfen in bie

Slbern gießt, unb Ohr heilt nur, loa« Sure eigene §anb oergiftete. Ohr
rühmt Qüty, bie ©efe^iefe in ba« natürliche ®lei« ju teufen, unb Ohr
fetbft ^bt fie au« ihrer ©ahn geriffen. Ohr fönnt nur ben Snoteu

löfen, ben Ohr felbft oerioirrenb gefcblungen habt. Ser giebt (Such ein

9?ecbt, ju fpielen mit uuferen ®efchitfen unb einzugreifen, um öueh bann

prahlenb ben 2(rjt ju nennen, ber ©tut, £erg unb ©ebanfen ju heilen

oermag?"

„Och bin nicht ba« «Schicffal, ich Dm nur fein Scrf^eug, unb ba«

finb nur 2llle", fagte ber Armenier, „dränge ich m^ au f
m^ Kathen

unb ^)anbeln? Ohr fucht mid; unb ich ßebe nur, loa« Ohr forbert.

Kelter bin ich um ein ®efchled>t al« Ohr, unb toa« Ohr empfanbet,

fd;mcriOoll befeligenb, in biefer Stunbe, ich h^be e« burd;empfunbcn,
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burc^gefämbft unb entwirrt in meinem $>erjen, efje 3ljr wäret, wie e«

lieber unb wieber bie ®efcblecbter buretyleben muffen, bie nac§ un«

fommen. 91iemanb bon £>enen, bie waren, bie finb unb bie Werben, ift

ber ®lü(flid)fte ober ber Ungtürfü^fte; Gebern fommt ber £ag, au beut

bie 3 ult3 e feiner ©aage fte^t unb ifyr (Senfen unb <Sc$wanfen ift fein

eigene« SBerfcfmlben. 3fjr fagt, idf brängte miefy $u (Sucty, unb iety fage,

tcf> gehörte in (5uer ®efdji<f, al« noety 3u ^un f^ toar b*c crf*c ®^nte

(Sure« Cebcn«. 31)r befcfyulbigt miefy, (hier <2<$icffal ju berwirren, unb

verworren war e«, elje 3ljr fyineintratet. ($ut benn, iety will Grucfy au«

bem Stege gcl)en, (5uc$ nidjt wieber Begegnen, aber icb fage Qructy, 3ljr

werbet miefy fucfyen unb unfer ®efcfyi<f wirb fid) gemeinfam erfüllen,

ifticfyt efyer aber foüt 3l?r midj> finben, bi« 31jr mir bringt, wa« au«

meiner £anb ging in bie (Sure, wa« iety bewahrte burety ein Ijalbe« geben,

unb wa« 3tyr fortgabt unb bo$ ni$t lo« »erben tonntet — bie Herfen

<£urer Butter." Seife wanbte er fieb, lautlo« fetyritt fein über bie

weichen Xcppity unb wie ein Sinbfyaucty burd; bie 2§ür ftretcfyt, bie er

öffnet unb fdjliefjf, al« fyätte fie feiner fremben Äraft ge^or^t, fyatte er

ba« ©emad> bcrlaffen.

(Stumm blieb e« eine SBeile im Limmer, al« gittere ein (grauen

no# burd> ben SKaum, bann fdjlug (Camilla bie Simper auf unb blidte

fctyeu um fid?.
* „3ft er fort'?" flüfterte fie. „Ser war ber 3ttann,

^oltyarb?"

„ftrage mieb nietyt naa) SKätfyfeln, bie mir feit 3abren bie ©ebanfen

verwirren!'' erwieberte er.

(Samilla richtete fieb auf unb niebt bebenfenb, wa« fie an ba« öager

gebannt fyatte, fcfyritt fie burefy'« 3itnmer.

„3fyr gc^t, ^uer ^ufc ift geseilt?' rief 33olFf?arb.

(Sie fal) iljn berwunbert an. „3d> füfyle ilm nicfyt mefjr unb Ijatte

bergeffen, bafc er franf war", fagte fie unb legte bie §anb auf bie (Stirn.

„3d; glaube, icfy fyatte lieber, aber mein *ßul« ift rufyig unb nur btei-

febwer liegt c« nod? auf meinen ®ebanfen. (Stoßt ba« ftenfter auf,

'JJZeifter, bajj bie frifdje £uft über ba« SÖaffer einftrömt. Qr« ift fo

beängftigenb, fo bekommen im Simmex." 3$olfljarb öffnete ba« ^enfter.

„Camilla", fagte er, „lajjt und fd>eiben unb un« nicfyt n?ieber begegnen,

bid 3eber für fid; feinen ^fab bahnte unb fein in'« Stuge faßte/'

(Sie reia)tc i^m ruf;ig bie §anb. Sein SÖort ^iclt iljn jurücf, unb

fo berlie^ er ba« ©emaclv irarf fid) in bie ©onbet unb trat bann in fein

§au$, aU iväre ein febmerer Jraum ausgeträumt, beffeu Silber nur

noc^> wie vSd;atten burd; ba« ßnoac^en ftreiften.

SBalpurgi« trat i^m entgegen. „3c^ fyabe J)icb lange enrartet",

fagte fie.

33cfrcmbet fal; er fie in ber £rad>t ber $)eimat unb fragte nac$ ber

Urfac^e.

„3$ getye ^eim!" antioortete 3Balpurgi«, „tyeim ^u meinen

fc^toiftern, bie meiner bebürfen; in bie Jpeimatluft, bie mieb bielteic^t,
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wenn auch nicht genefen, bocb oergeffen macht; auf bie £eimat$erbe, auf

bcr id> Erinnerung oergangener begCücftcr £agc wieberftnbe."

„Unb ich?" fragte SSolfharb.

„Du bletbft jurucff war bie Antwort „$öir finb auf ewig gefd;ie*

ben, SBolfharb."

(£r ftarrte fie fragenb an.

„3ch mad>e Dir feine Vorwürfe", fuhr fie fort „3ch weijj, wie

2llleS fam, wenn ich es aud; nicht oerftehe. Du fannft mich nicht mehr
lieben, ba« ift nicht teilte ©cbutb, n>ie c$ nicht bie meinige ift, wenn ia)

nicht mehr anberä fein fann, als ich bin. Du liebft mich auch nicfyt

mehr, ich meijj e$, Du liebft eine Slitbere
—

"

„Satyurgis!" rief SBolfljarb.

„Unterbrich mich nicht!'' fuhr fie et&falt, mit unbewegter (Stimme

fort „Och forbere fein (Seftanbmjj, aber auch *in $erläugnen will ich

nicht ty&xen. Q$ mürbe mir Dein 33ilb in ber (Erinnerung oerbunfcln,

benu Du ftehft bor meiner ©ecfe, ba« Obeal bed fraftigen, fampfeS*

mutagen, wahren ÜRanne«. ©ief)', SBolfharb, mir ift'S, al« mären mir

SBeibe ba« föohr, baä ber Sßinb burch einanber raufchte unb ba* fid?

fenfte unb hob, bis ber ©turnt fam, ber e$ beugte. Da« fchmacbe $ohr
brach, aber ba* ftarfc fte^t noch aufred;t Unb ba« ftarfe bift Du, unfr

Du fannft noch weiter grünen im SRegen unb ©onnenfchein. 2lbcr ba«-

fchwachc fenft ba« $a\xpt unb glänjt nicht wieber im leuchtcnben Jag
unb thaut nicht im ©chatten ber 9? acht. 3ch bin ba« ®(att{»iitib$(räiiett*

lofe, wa« mich aber brach unb Dich beftehen liefs, war (Sötte« aUmad)*

tiger Obern, bem wir nicht wiberftetyen fonnten. Darum aber fönnen

wir fchciben ohne (Sroll unb an einanber gcbenfen olme 9ieuc."

,/ü3atyurgi«!" fagte $5olfharb, „Du foüft jurürffehren in Deine

£)eimat, benn Du bift franf, aber Du fannft wiebcr genefen. Och aber

jiehe mit Dir unb weiche nicht bou Deiner ©cite, benn ba ift mein

^ßfafc unb icb fya&e nic^t ba« Utecht an ihn »erloren. Du oerweigcrft

meine Orrflärung. Daffelbe forbere ich bon Dir. SWcin Öntfchlufc fteht

fcft wie bcr Dcinige. Du gehft fyelm, aber ich 8 C *?C mit
r wohin Du gehft."

Unb fie jogen mit einanber über bie 2llpen unb ftanben wieber auf

beutfchcr Erbe, ftumm unb mortfarg neben einanber. Unb fo traten fie

ein in Salpurgi«' Crlternhau«. (5« war leer, ber Oheim hatte bie (Sc-

febwifter }it fid? nach -Dürnberg geholt. Slber ba war Slllc« noch «wer*

änbert im (Semach, nur bie ©cbmar^wälber Uhr ftanb ftill an berSöauD}

al« aber SÖalpurgi«, wie fo oft in früheren 3al)ren, bie (Gewichte aufsog,

tidte fie ihr wieber ein einförmiges SBitlfommcn entgegen, ©onft aber

überall ©puren plöfclich gebrochenen Gebens, ba« nid>t wieber aufwachte

wie ber feiger ber 3eit SBalpurgi« machte Reiter an auf bem £>crb

unb begann an alter lieber ©tätte neuen 9taum ju richten für fich unb

ben (Satten. Da« $erj wollte ihr jerfpringen oor 2Bch unb zugleich lag
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boch ein Regelt in biefem Sdj>merj unb ihr war al« wäre fie au« bcr

8ttft, in b?r fic ^aftlod flatterte, lieber auf bic Erbe gefommen unb

fünfte ©oben unter ben ftüfeen. Volfljarb beobachtete fie ftitt unb betrübt

unb tiefe fie gewähren. Er fah wie fie rang mit bem 2Beh, wie fie Sitte«

wieber ergriff, loa« ihr lieb war feit ber unbewußten Äinbljeit unb wie

boch feine £hränc be« (Scfymerje«, ber Führung, ber Sehmuth in ihr

2Iuge trat. Dann gingen fie wo! miteinanber in ben fletncn ©arten, ber

ber <2d)auütafc oon SBalpurgt«' Äinberfptelen unb fpäter ihrer emfigen

Arbeit gewefen war. $luch hier war 9llle« wie fonft unb boch fo »er»

änbert. Stuf ben SBegcn, bie feit Monaten (ein ftufe betreten hatte

wucherte ©ra« unb ftraut überall ^eroor. Die fonft immer fo fauberen

Söccte waren au« ihren ©renken gewichen unb felbft bie uralten tfinben,

in beren ©chatten fc^on Enfet ünb Enfelfiuber geruht Ratten, fenften

ihre 3tt>ci8c tiefer unb fperrten Seg unb Slu«fic$t.
sflur ba« tfeblofe

ftefjt ftitt, ba« tfebenbige fd>reitet fort, frei uno eigenwillig, wenn bie

$anb ftarr würbe, bie e« lenfte.

Erft »erfucbteSalpurgt« Sitte« wieber herjurichten wie in früheren

Sauren unb SBoltyarb ging ihr unermüblich jur §anb. Daun aber, un*

willfürlich, gab fie ein« nach bem anberen auf, benn e« blieb bocb nur

Erinnerung unb würbe fein neue« Öeben wieber. 3a, bie liebften Blumen
unb (Sträucher grub fie au« unb fcfymücfte bamit ba« ©rab ber Butter.

E« waren wunberbare £age, bie bie (Ratten »erlebten. Erft war e« nur

Erinnerung, bie fie fugten unb fanben unb über bie (Gegenwart fc^wie»

gen fie, benn ba wollte fich noch immer fein neue« SBanb fnüpfen. Slber

gcfprädu'ger würben fie in ber Einfamfett unb SEöalpurgi« fonnte oft

Stunbenlang erzählen oon ftinberjahren, ftrolje« unb £rübe« burdjein«

anber unb auch bie Jage fpradjeu fic wieber burcf>, bie ihrer $och$eit

ooran gingen. (5« waren ba« nur wenig ^Bochen unb fic famen ihnen

»or wie ein halbe« £eben. Erfthiefee«: „Da« ift ber^lafc, woieb fpiclte",

bann fcfyon: „Da« war ber Saum, unter bem ich lernte", unb fo würbe

unbemerft *ur Vergangenheit, wa« Erinnerung erft ^ur (Gegenwart ju

beleben »erfud>t $atte. Salb ließen fie auch ben ©arten waebfen wie er

wollte unb gewöhnten fich an ben©ebanfcn, bafe Da«, wofür erfo gepflegt

unb georbnet war, oergangen fei. 2lb unb $u fah wol ein Machbar in

,ftau« unb ©arten hinüber, aber Salpurgi« war Sitten fremb geworben

unb fühlte fich felbft fremb ibnen gegenüber. So blieb c« meift beim

erften ©rufe. Die sIRenfchcn haben nun einmal eine Scheu, bie faft $um
©roll wirb gegen Die, bie fich au$ ihrer ©ahn in frembe ©ewohnheiten

unb Slnfchauungcn htneingelebt h flben unb fo ftanb ©alpurgi«, bie boch

hier aufgewachfen war, balb wie ein unberechtigter frember Einbringltng

unter ben ©enoffen ihrer Äinbheit. s
3cach Dürnberg waren fie gleich m

ben erften £agen hinübergefahren. Die ©efebwifter Ratten Salpurgi«

faum erfannt, hatten fie fic boch feit fahren nicht gefehen, unb waren $u*

traulid;er }U ben fremben siftenfchen, bei benen fie untergebracht waren,

al« pi ber eigenen Schwefter. Diefc begnügte fid; mit ber Ucberjeugung,

»
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ba§ an Pflege unb (Jrjichung nicht« fehle, um fo weniger al« ^olfljarb

reichlich besteuerte, wo hier unb ba noch angenehmer geforgt »erben

fonnte. Ueberbte« ^atte ber £)hcim bic ®efchwifter unter feine befonbere

Obhut genommen, aber er n>ar auch älter geworben, er fonnte fich in bie

(hatten unb ihre 2lrt unb Seife nicf>t jurechtfinben unb fo beeilte Sat*

purgi« bic föüdfehr in ba« elterliche $)äu«c&en, ohne fich flar 3U machen,

wie lange fie bort $u oerwetlcn gebaebte. 33olfharb ftörte fie mit feiner

grage, aber ba« würbe ihr immer fühlbarer, bajj fyier ihre $)eimat nun

nicht mehr fei unb fie »artete faft barauf, baß ber ®atte fie erinnern

würbe, nun fei c« £cit, mieber an fein ®efc$äft *urürf$ufehren unb uu*

wiüfürlicb backte fie an ba« $>eimreifen, benn bie #eimat n>ar ihr faft

*ur ftrembe geworben unb bie ftrembe erfriert ihr beinahe wie eine

$eimat. iBolfbarb behanbeltc bie (Gattin mit ber Sorgfalt unb Schonung,

mit ber man einer au« febwerer Sfranfheit ®enefenben begegnet. Sllle«

oermteb er, wa« fie aufregen, wa« fie beunruhigen, ja wa« überhaupt

ihr Öemüth ergreifen fonnte. Sie foüte nicht baran erinnert werben,

baf$ ihr bie £hräncn festen. (5r t^at £)a« mit bem feinen 32achempfinben,

mit ber unablaffigen ®cbulb, ber nur bie £iebe fähig ift, aber gerabe

ba« $>ermeiben aücr ber ©cfpradje, bie recht eigentlich il>re Jper^eu ju

einanber geführt Ratten, legte eine falte 9?uhe jwifctyen bie ©atten, bie

entfrembete unb trennte. .. 9?tcht« ift gefätyrlidjer in bem Serhältnijj

zweier ^enfe^en, al« wenn fie mit ftillem Slbfommen bic £)inge uube

fproctyen laffen t
bie ihnen gemeinfam am wtd;tigften fiub, unb ba« $lücf

beruhe feheitert öfter an bem unau«gefprocbeucn,af« anbcmfelbft leiben^

fc^aftlicb herau«gefto&enen SÖort. Salpurgt« füllte e« wol, wie ber

$atte fie fronte, fie erfannte barin feine l'iebe unb boch ließ ihr biefe

(frfcnntnip eine bittere Grmpfinbung jurücf, gegen bie fie gewaltfam an=

fämpfen mußte unb bie fie boch mehr oerbarg al« überwanb. Sie be*

glücfenb t)ätu ohne biefe, jebem dritten uncrflärlia)e Scheibcwanb bie

etnfame 3eit fein fönnen! So war fie nur beruhigenb.

£)er £>erbft nahte heran unb wollten fie noch nach SBenebig jurücf*

fchren, fobrängte bic^ett. Crine Sinterrcife über bte$llpen war bamal«

noch nicht allein bcfd>wcrlid), fonbern auch gefahrvoll. Vielfach hatte

fchon 2?olfharb'«, übrigen« juoerläffiger, ®cfchäft«führer an bie SRürffebr

gemahnt. 5>olfharb rcid;tc Salpurgt« bie ©riefe, aber jebe«mal surfte

fie jufammen unb oermieb e« oon ber ^peimat \a reben. Ohr war al«

würbe fie bort ben (hatten ocrlieren unb hatte bod> niebt bic 3ur>erficht,

bajj fie ihn ganj wteberaewonnen h flltc. Sic terboppelte bann ihre

freunbliche Eingabe, aber fie febwieg.
s3Jad> unb nad> aber würbe e« ihr

frember unb fremeer in ber §eimat, immer abgeworbener crfcbicncu ihr

bie (Jrinncningcn unb noch (fin« fam baju, ba« ihr gan^c« Sefen oer*

änberte: ©ott ^atte ihr eine lange oerfagte ipoffnung gegeben. 211« fie

fehüchtern bem hatten ihr ^eheimiüB oertraute, al« er c« mit Spänen
ber ftreube empfing unb fie ftürmifcher al« fett langer 3eit an'« £erj

brüdte, ba empfaub fie e« wie einen oer$weiflung«oollen Scbmerj, ba§

ihr bie £hranen oerfagt waren unb aueb jwifeben bic« gemeiufame ®lütf
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fdwb fich bic falte $anb be« ®efchicfe«, ba« über fie gefommen mar.
sJiun aber war um fo weniger an bic SRücfreife &u benfen unb bie©atten

richteten fid^ in ihrer (Sinfamteit für ben Sinter ein. 33oIfßarb, arbeit««

gewohnt wie er war, hätte fict> in einem £interftübdjen eine Keine Scrf*

ftatt eingerichtet unb fcfcafftc emftg. Mancher Silberfcbmucf ging fo burch

£änblcr, bie ihn absotten, in bie §änbe ber l'anbleute unb noch jefct,

in immer wieber treu nachgcbilbctcr Sieberholung, jeigen bic eigentljüm*

tiefen ftetten unb Äreu^en ber thüringer Bauern ben Urfprung in

3talicn gelernter ßunft.

Der Jrü^ing Farn unb mit ihm bie Erfüllung oon Salpurgi«'

Hoffnung. (Sin £öd?terd>en würbe geboren. Bolfharb war überglücklich

unb oerliefc bie junge ÜRutter nid)t einen 3(ugenMi<f feuchten 2luge$

nahm er ba« Äinb in ben Htm unb ein neue« l'cben aud> für ihn war

ihm aufgegangen. Salpurgi« betrachtete ba« lange erfehnte ®efcbent

®ottc« mit angftooUem Blitf. 'Da« §er, war ihr oft fo tbränenföwer

oor Sehmuth unb ba« 3(ugc blieb trafen. Dann trat ihr ba« neue

($lücf fo warm in'« ®emitth, wenn bie unfcbulbigen ftinberaugen ju ihr

aufblicften, fie wollte ihm entgcgcnläd>eln unb c« blieb bei einem frampf*

haften 3U(*en Dcr Öip^e. Stein fächeln wollte ih*c 3u8 e umfpielen.

3mmcr mieber crfd)icu fie ficf> wie ein Stummer, ber angftooll ringt

feinem ©ebanfen Sorte ju teilen unb bem lautlo« bie kippen gefchloffen

fino. Sie fühlte e«: wa« fie oon bem (hatten trennte, ba« ftanb auc^

$wifd;en ihr unb ihrem Sfinoe unb bie qualoollftc Crmpfinbung oon (Sifer*

fucht ergriff ihr £>crj, wenn 5Botf^arb mit fpiclcnbem Üachcn bie 2luf*

merffamfeit be« Liebling« ju werfen fud)te. „Olm wirb fie Heben", backte

fie, „er fann mit ihr lachen unb weinen, mich wirb fie niemal« oerftehen

unb fich fc^eu oon mir wenben." Beqweifelnb brüefte fie bei folchen

Betrachtungen ben Säugling an'« $)er$ ober entriß ihn angftooll ihrem

(Ratten, al« gäbe fie ihn oerloren, wenn er in feinen Sinnen wäre.

Bolfharb wünfehte ba« Äinb nach feiner Butter, @hari«, nennen, al«

er aber oor Salpurgi« jum erftenmale ben tarnen au«fprach, wie« fie

ihn mit ©rauen oon fid?. 3ener Dämmermorgen trat ihr wieber oor

bie Seele, an bem fie biefen tarnen, ber auf bem Schloß ber perlen«

febnur ftanb, ^um erften üJfale borte, jener Schnur, bie bie Urfache alle«

ihre« Crlcnb« geworben war. „Weht ben tarnen!" rief fie, Jcty bitte

Dich, Bolfljarb, ich fönnte ihn niemal« au«fprcchen ohne Grntfetjen."

Bolfharb wanbte fich tief oerle^t ab. Sic. fonnte fie fich oor bem
tarnen feiner

s
JJhttter entfefcen? Dann, al« er fich pen 3ufammenbang

nad)gcbacht unb flar gemacht hatte, nahm er fich ^ufammen unr fragte

ruhig unb freunblich: „Sic willft Du fie nennen, Salpurgi«? iDJir ift

jeber ^came lieb, wenn ihn mein Äinb trägt."

"flach furjem Bcfinnen fagte Salpurgi«, inbem fie bic^änbc faltete:

„faß fie un« Benigna nennen." Unb fo gefchah e«.

Die Briefe au« ^enebig würben immer bringenber unb fo würbe

bie £)cimreife oorbercitet, ohne eigentlid) bie ftrage \a erörtern. Sal*
purgi« hatte fich )^cn *ox\)ex entfchloffen, ba« elterliche §au« unb
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Korten ju oerfaufen unb feit ba« &inb ir)re Sorge in Sfofprud) nahm
unb it)r $en erfüllte, war fic mer)r unb mer)r bon ber SBergangenheit

lo«gelöft. (Sin Ääufer hatte fict) fct)nell gefunben, um fo leirtter al«

Salpurgi« nict)t feilfct)te unb ba« erfte Öebot annahm, iftoer) einmal

fam ber O^etm mit ben ®efct)wiftern au« Dürnberg herüber, um £6f$ieb

oon SBalpurgi«, bon £au« unb (garten ju nehmen. <5r nar)m ben 33er

fauf (alt, wie ein notr)wenbige« ($&efct)äft, unb bie Äinber waren fct)on

anber«wo ^ehnifc^ geworben. Die fleine ^Benigna nat)m it)re 2(ufmerf*

fatnfeit mehr in 9lnfprucr), al« ba« fremb geworbene, beränberte $aus
unb ber ungepflegte ©arten unb bann brängten fic fict) ^utraulict) um
ben «Schwager, ber mit allerlei fleinen ®efd)enfen, mit Spielen unb ($r-

;db innren fic \u erfreuen fuct)tc. SÖalpurgi« ftanb einfam, Io«gelöft in

bem ganzen Greife unb empfanb ba« fchmeqltct), wenn auet) it)re ruhigen,

unbeweglichen 3üge ntct)t« babon oerriethen. 3nnerlicr) war aber auet)

ue fct)on längft bon Slüem getrennt, er)e bie Sd)eibeftunbe fam.

Die hatten reiften über Augsburg. (Srft hatte 2$olfr)arb bie $ater<

ftabt meiben wollen, bann fonnte er bod) bem Verlangen nic^t wiber-

ftet)en, fic nact) fo bieten 3ar)rcn wteber$ufer)en unb aud) Salpurgi«

t>atte ben 3Bunfcr), bie Stätte rennen ju lernen, auf ber ber ®atte feine

3ugenb oerlebt hatte. Sie fremb war 2llle«. Äctn befannte« @e|id)t,

wenigften« fein erfennenbe«, trat ir)m entgegen, bie Straßen unb Käufer

fct)iencnihmf(einer, enger geworoen, fo hatte berüftafeftab neuer, jüngerer

(Sinbrücfe bie (Erinnerungen ber ftinbertage oeränbert. Da« (Slternhau«

war umgebaut unb nur mit 9ftüt)e fanb er bie alten Umgebungen wieber.

Der 9ßeifter, bei bem er fo bittere £et)rjat)re burd)gemact)t r)atte, war

tobt, ba« wo!6efannte Sct)aufenfterci)en ;u anberem 3wecfe umgewanbelt.

Selbft bie (Araber ber Altern waren bernact)läffigt unb faum wieber^u

finben. 2$olfr)arb liejj e« feine Sorge fein, fie neu t)errict)ten \u laffcu

unb ftanb mit fct)mcrjlict)ften ©mpfinbungen baneben, al« bie Steine

wieber aufgerichtet unb ummauert würben, bie bie einzige Stätte ber

Eaterftabt, an ber er noct) ein $fed;t hatte, bejeid)neten. So lehnte er

wec>mütt)ig an ber £trchhof«mauer unb neben tr)m fafc bie fct)öne, Meid;e

$rau mit bem Säugling auf bem Sct)oofe. Da fam ein alter gebeugter

Jftann bie Straße herauf, fat) neugierig buret) ba« offene ^irct)r)of«tt)or

unb fragte faft unwirfet), wer an biefen Arabern beffern ließe. 2)2an

geigte auf 5?olft)arb, ber fcr)on aufmerffam geworben war unb, fud)enb

in feiner (Erinnerung, ben alten Diener feine« 23ater« erfannte, ber fcr)on

bamal« auf ber 9?eife nact) bem Orient, oon ber er bie (Gattin t)eimbrad;te,

biefen begleitet t)atte. 23olfr)arb gab fid) fdmell }ii erfennen unb ber 2Urc

betrachtete il)n met)r erftaunt unb forfcr)enb, al« erfreut. Ucber feine

Grmpftnbung für ba«§au« ber früheren §crrfd>aft waren fo oicle 3ar)re,

fo mand;c (Srlebniffe gegangen, 5>olfr)arb felbft, ben er bod; fyatte auf*

wacr)fen fet)en, war it)m fo fremb. Den blonbcn Änaben, wenn ber ir)m

r)ätte wieber entgegentreten fönnen, ^atte er oielleid;t mit ber (Mewohn^

heit alter Neigung begrüßt, ber ftattliche Wlamx fam ihm faft unbered)'

tigt bor, an biefen ©rabfteinen ju änbern, bie er per) gewöhnt h^ rte
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oerfaüen ju fehen. Da« Verfallene ftünntte &u fetner Erinnerung unb

Empfinoung, ba« Sieberaufrichten friert ihm unberechtigt in biefetben

einzugreifen. Er wollte alfo nach furjem ($ru§ feinen Seg fortfefcen,

al« ihn $$olfharb fefthielt. Sine ftrage nach feinen ütferhältniffen, bie

bürftig genug waren, machte ihn zutraulicher, ein (Sefchenf berebter unb

balb fafe er bei bem Ehepaar in eifrigem ®efpräch. Oft fönnen alte

tfeute nic^t auf einmal bie Weihe ber 3ahre überfpringen mit ihren Er«

innerungen, e« ift al« müfcten fie ba« Dazwifchenliegenbe, ba« 92ächfte

erft mühfam bon bem ©ebächtniß abfehütteln uub fich in ©ebanfen lang=

fam jurüctleben, bann aber werben fie wieber frifch im Erinnern unb

Empfinben, ba« nur fchlief, nicht aber oergeffcn warb. So ging e«

auch ^er- &er Äffe *am lebhaft in'« Erjagen unb Solfharb laufchte

mit gefpanntefter 9lufmerffamfeit, währenb Salpurgi«, ba« fchlafenbe

ftinb auf bem Schoofj, fich an ty" lehnte.

„Da liegen fie nun zufamtnen, junger Jperr", erjagte ber Sllte, „bie

ein wunberbare« (Sefchicf jufammengeführt h^fe, unb bie blaffe ftrau,

bie niemal« hier ein bchmfcbe* (Gefühl gewinnen Fonnte, ha* °ann D0$
ihre irbifche^>eimat hierfinben muffen, wie fie ficb auch fortfehnte burch

fummerootie 3ahre."

„Erzählt mir, wie meine Eltern fich lernten (ernten uub wie ibre

$erjen fich fanben", fagte SBotf^arb. Der Sllte fchien fich 5U befinnen.

„3a", fing er an, ,,ba« war bajuntal, alä wir über'« ÜJJeer reiften,

bon iriefte ober wie fie ben Ort heißen, nadj Stnhrna, wo e« fo heifi

war unb fchmufcig jwifchen alle bem unchriftlid;en Sefen. Sir wohnten

bei einem ®aftfrcuttb, einem Saufherrn, einem Seiften, mit bem Euer

33ater gefcbäftliche 2lu«einattberfefcungcn hatte. 3n'« ©eficht war ber

SBelfche wol freunblidj unb tractirte und wie ein Sürft, aber heimlich

wollte er Euren SSater über'« Ohr heuert, ber arglo« war unb bem bie

(Sefcbäfte läftig fielen. 3$ hat*e e« gleich fort, aber ber^err wollte mir

nicbt glauben. E« war auf nicht« weiter abgefehen, al« ba« ganze ®e*

fchäft Eurem 93ater aufzubürben, um beben $rei«, unb e« war fchon

caput unb hielt fich nur noc^ *m äußeren Schein. 2)?an ftreute un«Sanb
in bie 2lugen auf allerlei Lanier unb hielt un« hin oon Socbe zu Sodje
unb bantit Euer S3ater nicht« merfen follte, ftürjte man ihn in allerlei

3crftrcuungcn, bie ben Teufel nicht« Werth waren, deinen Sarnuttgen,

wie gefagt, fchenfte ber £)err fein ($ehör, aber ba war im Jpaufe eine

junge ®ried;in, Ehari« mit Tanten, bie nahm fich in ©utherjigfeit, unb,

weil fie in ihrem frommen Sinn Unredjt nicht mit anfehen mochte, be*

jungen ^rembett an unb warnte ihn unb öffnete ihm bie Slugen, zugleich

aber zeigte fie ihm, wie er tyun muffe al« ob er nicht« merfc, um fich

leife zwrücfzujiehen. Slbenb«, wenn 2llle« \uv 9?uhe war, famen bie

Reiben heimlich im (garten jufammen unb befprad>cn fich- Die Änbcren

nterften c« nicht ober hielten e« wol für eine Liebelei, über bie fie ein

5luge jubrüeften. Euer £>ater war jung, weid;, jebem Einbrttcf leicht

Zugänglid). Herzogen wie er war al« einzige« ftinb ber reichften Eltern

in £ug«burg, hatte er nie gelernt, wa« c« heißt, ficb einen Sunfch ©er«

Digitized by Google



HUlpurgte.

fagen. Valc» hatte ihn eine fyetjje t'eibenfcbaft ergriffen ju ber frönen

Ghari« unb er ftanb nicht an, fie ju beftürmen bie ©einige ju »erben.

3uerft rote« ihn bie (Griechin entheben jurücf — ihr f)erj war nicht

mehr frei unb ihr ©ort bereit« gegeben. <So tief erzählte fie un«, fo

gut tt)ir e« au« ihren $a(b beutfchen ©orten berftehen fonnten, bie fie

fcfwn gelernt hatte. Sit« arme SBaife war fie in bem $>aufe eine« arme«

nifchen $anbel«herrn aufgewachsen unb wie ein eigene« tfinb gehalten

Worten. Da aber erwarte in bem einzigen ©ofme be« $aufe« eine

gtübenbe tfiebc für fie, bie fie, Ijalb nocb ein Äinb, erwieberte. Die

Eltern wollten ilmt ba« arme 3)tabcfyen nicht jum Söetbe geben unb al«

er in feiner 3Bcife bon feiner Siebe abzubringen war, febieften fie bie

arme Gifyari« au« bem£>aufe fort ju bem @efchäft«freunbe nach@mbrna,
wo fie fyalb al« sJ)cagb gehalten würbe. Dem jungen Armenier hatte fie

aber in ber ©c^eibeftunbe ba« 2öort gegeben, nie einem Ruberen $u ge«

hören al« ihm unb ju Marren, bi« er ben ©iberftanb ber Altern gebrochen

hätte. Euer Spater liefe fiety nicht fo leicht abweifen unb beftürmte ba«

arme ratfylofc Sftäbcben immer wieber, bie Vergangenheit \u oergeffen,

bie ihr ohnehin fo wenig Hoffnung böte, unb ihm al« fein ©eib in bie

£eimat ju folgen, wo eine glänjenbe >}iifunft ^rcr ^arrc - £>a*

hätte fie wot nicht bewogen, obgleich mir fdüen, ba& allmälij boch eine

Neigung für (Suren Vater in ihrem #er$en auffetmte, hätte nicht unfer

©aftfreunb au« einzelnen unwichtigen Slcufeerungen Eure« Vater« er*

ratzen, bajj er bie betrügerischen Slbfichten, bie gegen ihn gewonnen

würben, burebfebaut hätte unb weit baoon entfernt in bie ftalle jU gehen,

auf feinen 9fcicf$ug bebaut fei. l'eicbt fam er nun bahinter, bafj bie

SBarnung oon ber febönen Griechin au«ging, bie fo feine f<$änblicfyen

^läne vereitelt hatte. 3m £evn wie« er fie mit (Schimpf unb <Schanbe

au« bem£)aufe unb ba« arme junge ©efcfyöpf hatte in ber fremben (Statt

feinen ©chufc unb 5Int>alt al« un«. Da« gab ben 31u«fchlag. Die Ehe
würbe gefchloffen unb wir gingen |U ©c^iff, um hetnijUjiehen. Vorder

aber fanbte Sure SOiutter ba« cinjige ®efd>enf, ba« fie ton ihrem erften

Verlobten befafo, burd; fieberen SBoten an biefen jurücf unb ich mufrte

ihr babei hinter bem SRücfen (Jure« Vater«, ben fie baburch gu oerlcfcen

fürchtete, behilflich fein. (5« war ba« eine einjige ©cfmur orientalifcher

. perlen, aber fo f^öner, fo foftoarer wie ich n« wieber gefehen

habe. 21uf bem fleinen golbenen @chlo& ftanb in griechifchen Oettern ihr

9iame. 3d? bin jefet faft achtjig Oahre alt, aber bie perlen fehc ich

noch *or ^u3cn unl> $a* e f*c nic bergeffen fönnen, fo wunberbar war

ihr ©lanj. (Sure Butter weinte, al« fie fie in ba« fleine Eebernholj*

fäftchen legte, in bem fie fie fortfehiefte, unb bie £h*änen fielen jmifchen

bie perlen al« gehörten fie gu benfelben. Slrme Brau, fie gab bamit bie

Erinnerung ihrer Sugenb, ihrer £>cimat bon fich unb brach bamit bie

SBlüthe ihrer erften $erjen«neigung. Eurem Vater war fie treu unb

hing an ihm mit ganjem $)erjcn, aber perlen ^at fie niemal« tragen

fönnen unb al« Euer Vater ihr einmal einige, wenn auch weniger feböne

90»
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SReiljen bon einer pfeife mitbrachte, lie§ fie ntc^t efyer ab mit Seinen

unb iöitten, bi« er fie bem $änbler ^uriicfgcfcfyicft fyatte."

„(Genug!" fagte 23olff)arb, ben bie Er^äblung meljr unb metyr er«

griff, a(« er bemerfte baf? Salpurgi« fiety mit ^itternber Jpanb an ifyn

fyielt. Er befcfyenfte ben Hften noeb einmal, warf einen testen fc^meqii*

<$en ©lief auf bie (Gräber feiner Eltern unb führte bie ^itternbe, im

tiefften $>erjen erfctyütterte ftrau in bie Verberge jurücf. 3um erftenmal

fprac^en fiefy bie (Satten offen über Da« au«, wa« fie eben gebort fpatten

unb wa« in fo engem 3ufammenfyang mit Selbfterlebtem ftanb, ja wa*
bie« jum Streit erflärte. (GeljeimniBbolf, unheimlich blieb ^war ber

Armenier, aber fie fonnten ltic^t baran jweifeln, ba§ er ber erfte 33er*

lobte ber frönen GifyariS gewefen fei unb feine 23e}tefumg, fein Eingreifen

in ihre eigenen (Gefchicfc würbe baburch berftänblicher. Enblich auch er*

wählte ©olfharb bon ber ^erlenfcbnur, bon ber wunberbaren Sln^iehung«-

traft, bie fie auf ihn übe, bon ber (jalb mtjwerftanbencn ©e^iebung, in

bie iim bie Herten jur frönen si)carcfjefa gebracht Ratten, ja er fcfyilberte

Salpurgi« fo offen, fo wahr ba« begegnen mit Eamitfa, baß ihre

$erjen fich gegen einanber auffStoffen, wie nicht feit Sauren, E« war

ein wunberbarer 3lbenb, ben fie fo in ©olfharb'« ^aterftabt in bem

alten gewölbten ©tübdjen ber§erberge jubrachten. ©enigna lagfchlafeno

in einem Äorbe $u ihren ftüfjen unb fo wieberholten fie fia) ba« <öcbicffal

be« bahingegangenen (Gefchled;te«, bon beffen (Arabern fie famen, erflär-

ten fich bie eigenen (Gefchitfe unb bcrfucfyten ben geheimnifwoll büfteren

Schleier ju lüften, ber über bemfetben tag, ben wunberbaren ftaben pi

finben, ber fid) burdj ba« tfeben be« Armenier«, ber Eltern, burch tl>r

eigene« fcr>(aiig. Salpurgi« fcfyauberte jufammen, wenn ihr ©lief auf

ba« unfdmlbige, fc^tafenbe $inb an ihrer Seite fiel; fie beugte fich über

baffelbe al« müffe fie e« fdmfeen bor bem ©erhängnijj, ba« fid> über

(Großeltern unb Eltern gebreitet hatte; fie fanf in'« $nie unb betete laut

für ihr Äinb. Schmerzöl! rang fie bie jpänbe. 3f?r £en war fo be«

wegt, ba« Zutrauen gtt bem geliebten (Gatten war ihr wiebergefchenft.

Senn fie ilmi ^eute weinenb an bie ©ruft hatte finfen föunen, ein

^^ränenftrom ^ätte alle« Seh ber legten 3ahre fortgewafc^en, Ijätte

ba« 3?erhängnijj gebrochen, ba«$wtfchen ihnen ftanb; aberftarren, troefnen

Sluge« ftarrte fie jum ^)iinmet empor. Sie betete um £fyranen. „(Gott

erbarme £>ich meiner", rief fie mit bem 2luffcfyrei tiefften, berjweiflung«*

oollften Schmerle«, ©olfljarb, ber, um fie niebt $u ftören, leife an'«

,#enfter getreten war unb in bie wotbefannte ©äffe flaute, bie in ber

^tbenbbämmerung bor ihm lag, trat bei ihrem 3luffchrei 1)tx\u. „Sa«
ift 2)ir, Salpurgi«?" fragte er mit gebämpfter Stimme. „Veife, leife,

• oa| Dm unfer #inb nic^t weefft."

Salpurgiß ftanb auf. „<H fd>läft", fagte fte, „unb (Gerauft weeft

c« niemal«. 3$ Ijabe ba« auf ber Weife fc^on beobachtet. Senn ic^ mit

ber Campe an ba« ©ettdjeu trete, fcfjrerft e« jufammen bor bem Schein,

unter allem bem Carmen aber am Stljor, neulich al« wir in SCug«burg

einfuhren, fc^lief e« rut|ig weiter auf meinem <®cbooj?."
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Sie fa^cn jufammen auf ba« liebliche tinb l?crntcbcr. 93olfljarb

war fo feiert um'« Jpcrj. <2rr tyatte ft$ oon ber Seele geftoroetyen, wa«

ityn fo lange bebrüefte, unb fo fc&mery&oü tyn bic ®efd>tcfe ber (Sltern

bewegten, er fa$ bod> flarer in ba« eigene. Üflit ootlem 21u«bruc$ ber

l'iebe fetylofj er SÖalpurgt« an fi$. Sie aber, oergeben« oerfuc&enb,

feine Eingabe ju erwiebern, machte fiety gewaltfam lo« au« feinen Ernten

unb fan! erfdwpft neben ifjrem Äinbe nieber. 23olffyarb oerlieB oerlefct

ba« ©ernad?. Grr ftürmte allein burc£ bie nun fd)on näctytlicty fcfyoeigenbe

•2 tabt, fucfyte alle Stätten alter Erinnerung auf unb burcblebte in ®e=

banfen noefy einmal Äinbljeit unb 3ugenbja^re. Sil« er fpät tyeim fam

fetylief SBalpurgt« fdjon.

VII.

9?un ging e« jurücf über bie Sllpen in bie neue $eimat. ®(eic$ bie

erften Üöocfyen nahmen 93olfljarb'« ganje £ljättgfeit in Hnftorucfy. Stele

©eftellungcn waren eingegangen unb bi« ju feiner föücffefyr aufgefd)obeit
sJNand>e Unorbnung fyatte fiefy eingefcblicfyen, ba« Sluge be« >J)cetfter«

l;atte gefehlt unb al« e« befannt würbe, ba§ er wieber ba fei, famen

Slufträge oon allen Seiten. (Sinentljeil« füllte er fi$ jwar wotyl in ber

wicbergeioonnenen Arbeit, anbernttyeil« fcfymeqte e« ilw, SBalpurgi«

wieber fo oiel allein (äffen $u müffen, um fo mefyr al« fie ganj in i^re

falte Starrheit jurücfgefallen war, au« ber fie felbft bie Söefcbäftigung

mit bem Äinbe nicfyt fyerau«rif5, beffen SSefife, wie e« fdn'en, tyr mcfjr

2Ingft al« ftreube gab. £)a^u fam ein ®efüljl tote Griferfucfyt auf 93olf=

Ijarb, beffen fie nicht £)err ju werben oermocfyte, wie feljr fie felbft e« al«

ein tfjöricfyte« erfannte. £)ie fleine ^Benigna geigte namlicfy eine entfebie«

bene Hinneigung jum ü>ater unb bagegen unoerfennbare ©leicfygiltigfeit

für bie Dhtttcr. Senn fie unruhig war unb fdjric, oerwenbete SBalpur*

gi« vergeben« alle ifjrc tfiebfofungen unb oermodjte bod> uicfct fie }u ht-

rubigen. Äam bann 23o(fl?arb ba^u unb lächelte ba« $tnb an, ober liefe

irgenb einen fefrimmernben Sctymucf feiner Arbeit »or feinen klugen im

iMdjte ftoielen, war e« fofort ftiü, lächelte, ja lachte Ijetl auf unb jeigte

eine §eiterfeit, bic beim Mcinfein mit ber Butter fofort wieber Oer-

fc^waub. Senn ba« ttinb feblafen folltc, fang 2öalpurgi« ifym Oft

ftunbcnlang bie 33olf«weifen iljrer Apeimat oor unb wenn ba« ganj ofync

Erfolg blieb, btelt fic jebe« (^eräufcb fern, aber gteicfy vergeben«, wäbrenb

ba« tinb rufyig einferlief in Solffjarb'« 3Bcrfftatt, trofc be« £)röfmen»

be« Jammer« bei ber Arbeit, trofc be«$)ur$einanberffingen« ber 9)?ctatle.

Atfatpurgi« füllte, bafe ba« unfelige Serfyängmü, ba« iljr bie £fyrancn

unb ba« tfacfyen genommen ^atte, i^r auc^ ba« eigene $tnb entfrembete

unb in biefer Uebeqeugung mußte fie fic^ oft bic Neigung gu bem SHnbe

abringen, bie fo fid;tlic^ feinen iftücffdjlag fanb. 9(bcr Mutterliebe Ijat

ya fefte SBurjel im Jperjcn; erffüttert fann fie werben, niebj au«geriffen.

5ßon ben Sctymer^en biefer ßrfebüttcrung wct§ nur ein 9Jhttterfyerj. ^in«

aber wu^te weber Salpurgi« nocbäJolf^arb, woburc^ ieood^ biefe
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nahmloftgfett für bie ftarre STcutter nur noch merflicher wurt*, ba§ näm-

lich bcm tinbe ba« @c^ör t>erfagt mar unb bafc baburch feine Kippen

ftumm Bleiben mußten. Der Särterin war biefe ©eforgnifj fc^on oft

aufgelegen, bie Nachbarn, bie ba« Stinb fpielen fahen, flüfterten fich

biefetbe ju, deiner wagte e« fie gegen bie Altern laut werben $u laffen,

bie allein in ber järtfichen 93erblenbung ber (Slternliebe feine ä^nung

baoon hatten, obgleich ba« &inb fchon burch bie 3i"tmcr ß*f# 3üle« ** c*

merfte, Ocben ber Umgebung fannte, nach allem ©unten unb Schimmern*

ben fpielenb langte, aber e« mit feinem £aut ber Hibben bezeichnete,

©alb war e« ber ganjen ^achbaifcbaft fein ®eheimnijj mehr, wa« bem

Äinbe fehlte, um fo weniger al« jeber ba« fchöne blonbgelocfte ftinb

fannte, ba« fich fo frembartig unter ben anberen ftinbern herau«hob, wie

fchon ber biclgenannte 92ame be« funftfertigen 53ater« unb bie eigenthüm*

(tcfye SÖeife ber frönen Butter bie 3(ufmerffamfeit auf fich geigen hatte.

Da« „ftumme ©lonbchen" nannten bie 33orübergehenben ba« ftinb, wenn

e« bie Särterin auf ben üftarfu«vlafe ober an ber ^ia^etta in ben

Sonnenfchein trug unb ba« oorftd;tige icabchen ging immer weit ab mit

bem Äinbe von bemftenfter berüttutter, bamit biefe nicht ^fällig einmal

bie ©ejeichnung hören follte, bie ihr auf einmal ba« Unglücf ihre« tfieb*

ling« flar gemalt hatte, ba« ihr boch ohnehin nic^t mehr lange verbor-

gen bleiben fonnte.

fln einem fchwülheitjen Sommertage, Benigna Ifatte bereit« ir>r

erfte« 3ahr überfdjritten, fajj bie Sarterin mit ihr an ber ^3iajetta, ein

fuhlere« l'üftcfyen erwarteub, ba« über bie Öagunen herüberzöge. Die

£uft war brücfenb, wenn auch wafferfchwere« ®ewölf bie @lut ber

Sonneuftrahlen milberte. Da« Äinb lehnte halb fcfylafenb im Sdwo§
ber 2Öärterin, bie fich auf ben Steinftufen amftufce einer (Säule (chatten*

fuebeno ^ingefauert hatte. Da fam, umgeben von ihren Dienern, eine

prächtige Dame oorbeigefchritten, bie, von ber s.Ö2arfu«firche fommenb,

iurücfging $u ihrer ®onbel. 3öer hätte in ihr bie finblid; fchöne Camilla

wieber erfannt? 80 hatten bie faum brei Oahre it>re gan^e (Srfcbeinung

veränbert. Schön war fie noch immer, überrafchenber in ihrer Schönheit

jebenfall«, aber bie unbewußte Einmuth unb finblid;e 3ierlid;feit hatten

einem hochmütigen Selbftbewufctfein, einer ftoljen Uebtigfeit $lafe ge-

macht. Sie fah weber beglüeft au« noch traurig. Die fdwnen 3üge

hatten gelernt ju verbergen, wa« im Innern borging, (Samttfa hemmte
' ihren (Schritt im ©chatten bcrfelbcn Säule, in bem bie Wärterin mit

Benigna fidt> geflüchtet hatte, ftaft jnfäütg fiel ihr Söltcf auf ba« £inb,

aber angezogen von feiner Schönheit, trat fie einen Sd?ritt näher. Die

SBärterin ftanb ehrerbietig auf oor ber vornehmen Signora unb Benigna,

erfefcreeft von ber olöfclichen Bewegung, fcblug wie im £raum bie hellen

Blauen Wugen auf.

„Seid;' fchöne« ftinb !"fagte Camilla. „Äomm, gieb mir Dein^änbcbcn."

^Benigna fah fie oerwunbert an unb regte fich nicht. „Da« arme

Äinb hört Such nicht, <2rjcellenja f* erflärte bie Wärterin, ,,e« ift taub.

Jaub unb ftumm."
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„arme« Äinb!" rief Camilla unb legte bie Spant fcbmeicbelnb auf

bie blonben Vocfen. „Unb e* ift fo lieblich"

©enigna'« 3u9 e erhellten fich immer mehr. Die glän^enbeu färben

ber ®en>änber, ber funfelnbe Scbmucf 50g it)re flufmerffamfeit an unb

al* Camilla fich $u it)r nieberbeugte, langte fic mit beiben £änben )u ifyr

empor, fcblang bie Slermchen feft um ben Staffen ber frönen Signora

unb fing an mit ben glänjenben Ohrgehängen ^u fpielen. Die Särtertn

mottte ihr mehren, aber Camilla litt e* niebt. JSkß fucht 3t)r hier in

ber brüefeuben 3)ttttag*g(ut?" fragte fic.

„JcHiblung, Crcelleir,a!" ermieberte bie SBärterin, „unb Stift 3n
ben engen Straßen ift'« fo beifc unb berDunft ber Canäle unerträglid>!"

„Auf bem Gaffer ift'« fübler!" fagte Camilla, „fommt mit in

meine ®onbel. 3cb febiefe dich ^eim/4*

Die Särterin tvoüte Cinmenbuugen machen, aber Benigna lieg

nicht roieberlo« bon Camilla'« Warfen, bie mit ihr, tum haften (irftaynen

ber Liener, in bie ®onbcl febritt. Da, unter bem febütjenben Dach, lag

bie feböne grau in ben prächtigen $o(ftern, auf bem Sd>oo§ ba«

tlmliche Sinb, mährenb bie Särtcrin fd;eu unb oerfegen in ber Ztyiix

lehnte. 23on bem plätfeheruben Gaffer ftieg ein erfrifchenber Duft auf,

inbeffen bie Scbmüle ber Vuft jeben gaut nicberhielt. 9iur bie Onfecten

fummten um ba« gahneug, ba« träge babinglitt.

„Seß' ift ba« ftinb?" fragte Camilla.

„De« beutfeheu flfteiftcr«, bc« berühmten ®olbfd>mieb« 93olfharb",

ermieberte bie 2Bärteriu nicht olmc Stolv

Camilla febreefte ^ufammen. „3?olfharb?" rief fic mit einer heftigen

^Bewegung, al« mollc fic ba* Äinb bon fich ftojjen; al« ba« fieb aber

fcbmeicbelnb anTlammerte, ^og fic e« mieber ju fid
(
> empor unb ^cftete

lange ben 9?lirf auf bie lieblidjen Äinber^iige. Die Wärterin fat) fie ei*

ftauut unb entfefct an nnb sollte ba« «ttinb nehmen, bon bem fie glaubte,

e« tyättc bie tornehme grau burch irgeub eine ,3 llbringlicbfcit terlcfet,

aber Camilla tote«* fie mit ber Jpanb ^urücf, ja fie $og an ber Schnur,

bafe ber Vorhang bor ber £r)ür ber tleinen Haiüte jufiel unb fie atieiu

blieb mit bem Stinbc. i'ange fah fie e« an unb fuchtc in ben fleinen

3ügen bie Erinnerung an ein ©ilb, ba« ihr cinft bie Seele erfüllt hatte.

3cne £age ber Qual, ber tfeibenfehaft ftanben mieber lebhaft t>or ihr. |

Sie hielt ba« ffoiU (^efchöpf mit beiben £änben bor fich unb ber flu«*

bruef be« $roü« leuchtete auf in ihrem bunflen $lirf, Benigna aber

läd)elte ihr fo zutraulich, fo unfchulbig entgegen, ba§ iebe« anbere ®e--

fühlbefiegt mar unb (Samilla fie an ihr§eq \%, liebfofte unb ftreid>elte,

mährenb bie £hränen *hr au« ben Slugen ftürjten. Die Wärterin ftanb

laufchenb hinter bem Vorhang. So unerflärlicb ihr bie Stferänberung im

ganzen 3Befen ber vornehmen grau mar, fo t)ie(t fie bc*h bie gebietenbe

%xt berfclben ab, ba« ihr anvertraute Äinb gcmaltfam jurücfyuforbern

unb als fie Camilla'« Sßeinen unb bajmifchen ^Benigna'« tyitcv finbliche«

Vacbeu hörte, ließ fie ruhig gefchchen, toaä fie ebenfoivenig berftanb al«

ju änbern bermod)te. Die ^onbel bj*lt an ben Stufen 0011 Camilla'«
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^alaft, aber ein ©ewittcr ^atte firf> iufammenge^ogen, ber Donner grollte

fem unb bumpf, unb biete heiße Regentropfen fielen herunter. Gtamiüa

trat au« ber ttajüte, mit bem ®inbe, ba« feinen $opf auf if^re Schulter

fdmiiegte, auf bem 3lrm. Die 3»8 C waren wieber ruljig, bie bunflen

Slugen getrotfnet unb faft gleictygiltigen £one« fagte fie: „(£« $ietyt ein

Üßetter herauf, fo fann ich (Such mit bem Äinbe nicht wieber über ba«

iBaffer Riefen. Äommt herauf bi« e« oorüber". Dhnc eine Antwort,

eine <5inrebe abzuwarten, fc^ritt fie bie «Stufen hinauf, ließ bie SBärtertn

im ©orjimmer ftehen unb nahm ©enigna in ihr Öemad^. Der Donner

rottte näher uub näher, ©lifee jueften burch ba« bunfle ©ewölbe unb
'

burch ba« offene ©alconfenfter fah man ben Wegen in ben (Sana! nieber*

ftrömen. Die Stimmung bcr 92atur traf wunberbar bie Stufregung in

GamiüV« §er$cn. <5« war ihr al« füllte fie bie #anb ®otte« unmtttel*

bar über fitty. Benigna aber fehreefte nicht jufammen, wenn ber Donner

tobte unb hell lacbte fie auf, wenn ber ©lifc leuchtenb nieberjuef te. (Camilla

Ifaitc fie auf ben £eppid> gefegt unb fauerte fpielenb neben ihr. Sie

hatte nicht«, loa« ihr al« ftinberfpielwerf paffenb erfchien, benn burch

biefe Zäunte war nod> fein ttinberfuß gewanbelt unb ©enigna l>ing fich

feft an fie, baß fie nicht auffielen fonntc, um ju fud^en. „©ringe mir

etwa« \am Spielen für ba« ftinb!" rief fie einer Dienerin $u, bie eilige*

treten war, unb als biefe fie fragenb anfaj), fügte fie ^inju: ,,3Ba« e«

ift, loa« bunt ift unb febimmert, oon meinem Scbmucf, wa« Dir in bie

$>anb fällt"

Da* ^iäbdjen eilte an einen reich gefirnißten Schranf unb langte

Schmucffäftchen heroor, bie fie öffnete unb bor bem Ätnbe an ben ©oben
ausbreitete; bie fleincn$änbe langten banad; unb jubelnb froch ©enigna

oon einem ®efctymcibe jum auoeru, nahm c« auf, warf e« fort unb

(iamilla war fo oerfunfen in ben Slnblicf bc« &inbe« baß fie nicht be*

merftc, wie auch ber fdm>ar$e (Sberilwl$fd;rein fyerbeigebraebt war, ber

©olfharb'« Äunftwerf, ben »erhäuguißoolku ^erleufcbmucf umfcbloß.

Sie ^atte ilm nicht wieber getragen, ja nidjt wieber gefe(en feit jenem

Jage, an bem ber s
J)2eiftcr jum erften unb legten 'Male ihre Schwelle

betreten ^atte. „Weht ben Scbmucf!" rief fie leibenfehaftlich, aber ehe

noch ba« erfetyreefte SDcabchen 1 1> :t $urücf$u$iehen bermoc^te, hatte febon

©enigna mit beiben§änben in ben Schrein gegriffen unb ^ielt §al«banb

unb Diabcm fo feft in ben 3(rmen unb mehrte fieb, al« man e« ihr ent-

reißen wollte, baß Camilla bleich unb mit bebenben kippen eö gefc^e^en

lie^ unb bie Dienerin fortfdntfte. Da faß nun ba$ ftumme üinb am
©oben, unbewußt ber ©efetyiefe, bie oor iljm hergegangen waren, unbc^

wüßt be« eigenen, ba« e« mit auf bie Seit gebracht ^atte, unb fpielte

^armtoö mit bem <3$mu<f, ber fo munberbar eingegriffen fyatte in ba«

Vebcn Derer, bie i^m bie näc^ften waren. (Samiüa lehnte ^itternb jur

Seite unb fonnte ben ©lief nic^t wenbeu oon bem fpielenben Äinbe unb

SllleS, waö fie an ®roll uub ^eibenfd>aft unb ©itterfeit über tyr eigene«,

liebeleere« ©c^ieffat im #er$en trug, löfte fid; in 3)Mtleib unb 2öe^mut^.

^11« ber 3lufru^r in ber ^atur fic^ milb unb fü^l au«gcflungcn hatte,
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mar e« auch in ihr ftiU unb frieblich geworben unb ba« bor bcr Wa$t
eine« ftinberlächeln«. Qrin leife« Häufchen ber Vorhänge fehreefte fie au«

ihren träumen, Sie fyob ben &opf unb fah ben Armenier in ber ZtyiiT

fteljen Selten nur war fie ihm in ben legten Oahren Begegnet, nur

wenn fie einmal feine« ärztlichen 9tatt)e« beburfte unb bann fcfyicfte fie

nie nach ihm, aber er tarn, war ba, ungerufen unb nie hatte fie SBolf*

harb'« wieber cor ihm iJrwähnung gethem. 2lber immer tan er wie ba«

Söerljä'ngnijj be« $>aufe«, mehr ein 5trjt ber Seele, al« be« ttörper«, ber

fie oerftanb, cr»c fie au«gefprochen hatte, wa« fie bebruette unb wie 3 über*

formein wirften feine bunflen, oft nur Ijatb begriffenen ©orte auf ihr

<9emütl;. Senn er fern war, wollte fie fich ber unheimlichen iUadn

entgehen; in feiner (Gegenwart beugte fie fich wiberftanblo«. -ipeute er*

fchraf fie oor ifjm unb faft unwillig fragte fie: „Sa« wollt 3^r oon mir
unb we«halb fuc^t 3hr mich auf, jefet, wo ich ungeftort fein will unb
aüe meine tote fortfd;icfte?"

„3ch fomme nicht ju (Such, Signora", erwieberte ganj ruhig ber

Armenier, „ich fomme *u bem ttinbe, ba« ju Suren ftüfeen fpiett."

^Benigna hatte ir>n jefet erft bemerft unb entfefet raffte fie fich auf

unb fluttete in <5amiüV« ?lrme.

„3^r erfchreef t bic arme kleine!" fagte (Camilla „unb toenn 31jr e«

fucht, wc«halb niebt bei feinen Gritern, we«halb ^ier?"

Der Armenier heftete einen bunfeln ©lief auf ba« ftinb, ba« wie

ein fcfyeue« üBögelchcn oa« ®eficfyt in ben Schoo« ber fcfyönen ftxavi ber*

barg. (5r antwortete nicht auf bie^rage, aber wie mit fich felbft rebenb

warf er hin: „Da« frembe ftiitb Neffen, ben man liebt! 3a, Signora,

man fängt an mit ®roll, man möchte Raffen, unb fämpft bo<h mit ber

Neigung unb bieüeicht enbigt man mit ber ßiebe. Sir waren bie Herren

ber «Schöpfung, wenn wir falt unb unerbittlich wären wie ba« ©efefc,

ba« fie jufammenhält; wir finb ihre Sflaoen, weit wir ein^erj ffabta."

„3d> berftetje (Such nid;t!" rief Gamiüa.

„Sa« 3hr burcblebtet, in bcr furzen Spanne einer Stunbe", er*

Wieberte er, „ben Seg oom bitter groüenben £afj jur unwiberftehlichen

Neigung, baran fämpf te ich ein ganje« tfeben, ich wiü nicht mehr fämpfen,

meine Straft ift matt unb fehnt fic^ jur töuhe."

„faßt ba«!" rief Qiamiüa ^efttg, „oerwirrt mich nicht mit Sorten,

beren Sinn ich nid»t faffe, mit $ebanfen, bie hinter mir liegen. Senn
3^r aber ein 2lr$t feib unb bie Gräfte ber 9Jatur (Such gehorchen, hier

jeigt Sure ßunft, Sure s
J)Jacht. $)a« arme, tiebliche ^efchöpf ift taub

unb feinen kippen ift bie Sprache berfagt. $)etft, wenn Öhr fönnt!"

„£aub unb ftumm, ich iwifc c$!" fa8*c DCr Armenier. „Sie fönnte

e« anber« fein? ©tumm waren bie $er$en ber (Sttern ju einanber, al«

ihnen bie« Äinb gefd;enft würbe. t5« ift nicht Strafe, benn fie h^l^n
feineSdmlb ; aber ^otge unb 9?othwenbigfett, benn bie 9iatur ift unerbittlich

"

<5r beugte fich nieber ju bem Äinbe, mit teifen Ringern ba« tföpf*

chen berührenb, horchenb an bem $ul«fchlag ber Schläfe, unb e« lieg

9lüe« gefebehen, wie gebannt oon ber Berührung.
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„(53 märe möglich ya helfen", fagte er nach einer Seite, „aber ein

Sagnife märe ber 95erfudj unb nicht auf eigene (Gefahr möchte ich ihn

unternehmen, ^o jart finb bie Organe, bie ben tfaut oerfchliefeen, baß

bie ^Berührung und führt an bie ©renje be« Sebent. 9cur wenn bie

Grttern e« »erlangen, in boüem Vertrauen, mürbe ich e« magen."

(Samitla preßte ba« Äinb frampfhaft in ihre 2(rme, at« müffe fte

e* ber ^Berührung be« büftent Scanne« entziehen, bann fügte fie e«

noc^ einmal, tetbcnfc^aftltc^, mit £h™nen in bem Sluge, unb trug e«

hinau« jur Särterin, mit bem ©ebeuteu, e« ju ben (Sltern jurücf^ubrin^

gen. Die ©onbel tag bereit unb bie geangftete Särterin mar froh, al«

üe mieber mit ihrem Pflegling an *>cr ^iajetta tanbete unb nur nod>

menig ©dritte jum $>aufe be« 9)ieifter« ju machen hatte. ^Benigna mar

fchon in ber ®onbel auf ihrem 3lrm eingefchtafen, unb fchtug bie Stugen

erft auf, al« fie über bie ©chmelle be« Slternhaufe« traten. Salpurgi«

ftürjte bei* Särterin in höchfter Aufregung entgegen, Sie fie fich auch

überrebet hatte, ba§ biefeibe bei bem fcf-meren Setter, ba« über bie

@tabt 50g, ein ftd*ere« Dbbach gefugt haben mürbe, mie fie fich auch auf

bie geprüfte 3u&erläffigfett »erliefe, hatte fie boch ihre Ängfl um ba«

$inb nicht bedingen fennen, mar \u SJolfharb in bie Serfftatt geeilt,

unb eben fehieften fich *>it Crttern an, ba« $inb aufjufuchen. ©ic mollten

ba« Sftäbchen gut 9ftcbe [teilen, aber ba« $lücf ihr ftinb molbehalten

mieber ju haben, liefe fie alles 3lnbere oergeffen, unb bei ben Viebfofungen,

bie fie an bie steine oerfebmenbeten, hörten fie faum auf bie (Jrjähtung

ber Särterin, ba§ eine vornehme Dame fie in ihre ®onbel genommen

unb, ganj oernarrt in ba« fd^ite Äinb, fie gar niebt mieber hatte ron fich

taffen mollen. Benigna langte oon bem 9lrm ber 9)hitter jum SJater

hinüber unb öffnete bie$änbd>en, um ihn ju ftreiebetn. Dabei fiel etma«,

ba« fie frampfhaft in ber §anb feftgehatten hatte, ju 58oben unb rollte

über ben (Jftrich. S3olfharb büefte 'ich banach, aber mie erftaunte er, al«

er eine grofee, echte ^ertc in ben £änben hielt, bie er auf ben erften

33licf erfannte.

„So mar ba« ttinb?" rief er in ^bc^fter Stufregung.

Die Särterin mieberholte ihre Grr*,ählung ton ber fcfeönen tor*

nehmen Dame
„(5« mar ßamitla!" fagtcSBolfharb „unb bie ^erle, bie au« iöenig*

na'« §anben fiel, bie ich unter taufenben mieber erfenneu mürbe, ift bie

(Schlufeperle be« Dtabem«, ba« ich ihr fertigte."

Salpurgi« mar leichenblafe gemorbeu.

„33ei ihr mar unfer Äinb!" rief fie au« unb ?»og bie steine mit

einer §eftigfeit an ihre SÖruft, al« rniiffe fie e« fefthatten, bafe e« ihr

nicht mieber oerloren ginge.

Dann, al« müffe fie ben SBormurf rermifeben, ber burch bie Sorte

flang, fefete fie hinju: „Sa« follen mir tlnm, 93otfharb? Sie bie un*

glücf liebe <ßertc ^urücfbringen? benn mir ftfnnen, mir mollen fie nichteine

©tunbe im §aufe behalten/'

,Die feböne Signora mar fo üeb mit Benigna unb fonnie fich flar
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nictyt oon ityr trennen unb Ijerjte fie steter unb mieber", fagte bic ©är«

tertn, bic mcfyt« ton 9lüem oerftaub.

mill iljr nietyt lieber begegnen!'' fagte 23olffyarb. ,/ftid>t ba«

id? ityren Sfnblicf freute, benn id> fann tf>r offen in'« 2tuge fefjen, jefct

gemife; aber mo$u iljr eine Erinnerung ermetfen, bie fie fernerer ertragen

mürbe al« ben 33er(uft biefer $erte?"

„<2ie mar freunblidj gegen unfer Atino", fagte itfalpurgt« fyalb oor

fi$ tyin.

„Unb ba« ftinb moüte gar trifft oon tyt (äffen!* fügte bie &ar*
terin fyin^u.

„&ber ^Benigna foü nid;t lieber über bie ©ctymelle, nia)t lieber

ju itjr!" rief Salpurgi«, „unb md;t«, ma« iljr eigen ift, barf in unferm

$>aufe bleiben, ia> ertrüge e« nicht. $ieb bie ^?erle, id), id> felbft meroe

fie turüefbringen!"

3?olff)arb bielt bie ^erle in ben Jpänben. (£« mar bie größte unb

febönfte, ber ÜHittelpunft ber <2>dmur. ©eine Butter fyatte fie befeffeu,

loäfyrcnb be« furzen grül)ltng«glücf« tljrer erften l'iebe. (?«mar eine £e\t,

tto biefe ^erle iljn fo unmiberftel)licfy anjog, mo er ein lj>ilbe« t'cben

bafür gegeben r)ätte, fie mieber $u befifeen. %bzx er fünfte ba« SJerljäng*

nife, ba« in ifyr lag, fab auf fein ftinb, unb um c« frei iu mad;en ton

ber SBerüfyrung mit biefem ®efd>irf, gab er abgemanbten ©liefe« bie

$erle tyin. „Xfm, SBalpurgi«, mie Du für gut befinbeft!" fagte er, briiefte

einen Äufe auf bie bleicbe ©tirn feiner grau, unb oerließ mit einem

$ärtlicfcen «tief auf Benigna ba« ®emac£. Salpurgi« Ijielt bie Ikrle,

e« quoll auf in ibrem $>er,en al« bie Bippen be« hatten ir>re ©tirn

berührten, faft mar e« ifyr al« töfte fic^ eine £fyräne lo« au« ticjftem

®runbe, aber fie trat nia)t in'« 2luge. O^r (Sntfcfytug aber ftanb feft

<Sic braute ba« Äinb '>ur Wufye, tiefe fid) oon ber Söärtcrin ben $a(aft

genau befcfyreiben, naljm IVantel unb <Sd?(eier uub martte fidj auf ben

©eg. (Sie nafjm eine (#onbct uub Flopfenben $er$en* fufjr fie bafyin.

<S« mar fein ($roU, ben fie füllte unb bod>, ma« fyatte fie nicfyt um biefe

grau gelitten, bie fie nidjt fannte, ber fie fyeute $um erftcnmal unter bie

Stugcn treten mollte! Da« nur füllte fie: jebe neue 23crbinbuug mit

biefer grau mufete fofort abgebrodjeu werben, unb ba« na^m fie über

fiefy für tljren (Ratten, für iljr ftinb. @ie munterte fid; felbft über ifyren

Üflutl; unb bod? mud;« er iljr immer meljr unb mel^r, feit iljr (Jntfc^lufe

gefaßt mar. 3»m erften
sJ0ial füfjltc fie in fid; bie Straft, in ba« $cfd;icf

einzugreifen, bem fie fiety bi« ba^in miberftanb«lo« gebeugt ^atte, unb

in biefem (gefügt mürbe fie ruhiger, ja, al« bie ®onbcl l;ielt, ftieg fie

fefteu ©dritte« bie 2)?armorftufen hinauf, unb o^ne gittern ber Stimme
liefe fie fid? burc^ ben Diener, ber iljr entgegentrat, bei ber

NJNara)efa

melben. @« bauerte eine gan^e £eit e^e ber Diener ^urütffefyrte, aber

mit ftummer SBerbcitgung öffnete er bie 2:^ür, fyob ben ferneren l>or^ang

unb liefe Söalpurgi« eintreten.

Camilla fafe mit bem föücfen gegen ba« l'idjt geteert, l^alb im 2cpat--

ten einer gcnfterfäule, unb ftanb nityt auf al« 5ß?a!purgi« eintrat, fon-
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bern begniigte fich mit einer furjen öegrüfjung, begleitet ©on einer leifen

Beugung be« Stopfe«. 9?ur ein fc^arfcr aber fchneller SÖticf mufterte bie

junge ftrau, bie ganj fieser mit ftarren 3ügen, auf benen fich feine ©e^

wegung malte, bor if?r ftanb.

„(5rcellen$a", fagte ätfalpurgt«, „haben meinem ftinbe Dbbach ge=

wahrt wäljrenb be« Unwetter* unb ich fommc, meinen Danf bafur

au«$ufprechen."

Üeber ßamilla'« 3üge flammte eine bunfle 3ornrbthe. iDttt biefem

falten, fnappen Danf follte abgetan fein, wa« fie mit bem beften Jbcil

ihre« £>er^en« fich an Neigung für ba« Sinb abgerungen Ijatte. Die

kämpfe ihrer (Smpfinbung, ba« Ueberflie&en ihre« ättttleib« follte jurücf*

gewiefen werben mit einem Danf für Dbbach, ba« man bem gtei^gül^

tigften ©etiler nicht berfagt haben würbe?

„Diefe« Danfe« ^ätte e« nicht beburft", fagte fie mit einer hoch»

mutagen ^Bewegung be« topfe« unb roanbte ba« ©efidjt wie glekhgiltig

in'« B^cic.

„Sluch Ijätte ich (Srcellenja bamit nicht beläfttgt", fuhr SBalpurgi«

fort, „hätte nicht ba« Äinb in feinen £>änb<$en eine foftbare ^erlc mit

heimgebracht, bie e« im (Spielen oon einem ©c^muef gebrochen ^aben

mujj. 3$ bringe biefe ^erle fturücf, bie Grrcellenja oietleicbt noeb gar

nicht bermifjt haben."

„Och glaube nicht, bajj bie s^erle mir gehört", antwortete (Samiüa,

„unb wenn auch, fo fann fie nur bon einem Schmud fein, ben ich ohnehin

nicht mehr trage. 2J?ir alfo ift fie wertljlo«, unb e« tfjut mir leib, bafe

3h* Gruch be«halb bemüht ^abt/'

„üch würbe nicht«beftoweniger (5uer ©naben erfuchen, nadr,ufehen,

ob bie ^ßerle nicht fehlt. (5« muß bie 2ttittclperle an bem Diabem fein;

ba« in unfererSBerfftatt a(«23rautfctymucf für £rcellenja gefertigt würbe/'

(Camilla befann fich eine Söeile, bann ftanb fie fjalb unwillig auf

unb jog an ber Klingel, „®ieb ben haften mit bem $erlenf$mucf", rief

fie ber eintretenben Dienerin entgegen, bie ihn fofort herbeiholte. Camilla

fc^ritt im 3immer auf unb ab. „©ollen «Sie fich bemühen nachgehen?"
fagte fie ju Söalpuvgi«.

©alpurgi« öffnete ben Derfel be« täftchen«. Da lag er bor ihr

auf bem fchwarjen ©ammet, ber ©ehmuef, ber bie Quelle ihres 2öolftan<

be« unb ber 2lnfang ihre« Grlenb« gewefen war. Da waren fie jerftreut,

in prächtiger Raffung, bie perlen, für bie fie ihre fronen oerfauft hatte.

(Sin ganje« ©chicffal la« fie au« biefen 3>erfchlingungen unb föanfen.

<Sie mußte fichan ben£ifch Raiten, um nicht umjufinfen unb ihre (stimme

bebte, alö fie mehr flüfterte al« fprach: „£>ier, wie ich bermuthete, fehlt

bie $erle."

,,5Öa« ift (Such?" fragte Camilla, überrafcht oon ber eigentümlichen

Bewegung in SBalpurgi«' ©timme. Die aber antwortete nicht; bie ganje

Straft, bie fie ben Aufregungen be« Jage« entgegengefefct fyattt, war ge

brochen, ftarr unb angftooll hing ihr ©lief an ben perlen unb fein ©ort
fam über ihre Sippen.
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CSamiüa wtntte ber Dienerin ba« Limmer ^u oerlaffen unb trat

fyeran; Der (Sntföluß, hinter oornefjmer, fcerablaffenber ®leid>giltigfeit

Die Aufregung 311 berbergen, bie iljr ba« erfte ^Begegnen mit ^oltyarb'«

ftrau Ijerborrief, war uergeffen. „Um Sure« lieben Ijolben Äinbe« wegen,

fd)eut <5ud> ntctyt bor mir, arme ftrau! Vertrauen $u mir, wieOruer

Äinb e« fjatte."

Salburgi« faljfie mit einem fangen fragenbenißlitf au« ben großen

blauen klugen an. Steinen ^cenfcfyen auf Der Seit fjatte fie, feit iljr ber

@atte frember geworDeu mar, \n bem fie bertrauen«ooll fi$ fjingejogen

füllte. Oebe unb einfallt Ijatte fie feit Oafyren ifjren Stummer nieberge*

preßt im $er&en unb ba waren fie alle noety bie ungewetnten £f)ränen

unb bie unau«gefprocfyeuen Sdwterjen. iiein ftlang be« Sofylwollen«, ber

Jfyeilnafwie fjatte i^rO^r getroffen unb jefet, bon ber|Jrau, bie fie biet*

leicht allein $u Raffen wünfcfyte auf ber Seit, fam iljr biefer Zoix unb

traf ifyx Da« $er$. Sie na<$ ber alten Sage jene« ftumme SteinbtlD

Hingt, wenn nad) langer ")lad)t ein Strahl Der Sonne e« trifft, fo flaug

e« auf in ifyrem $erjert, nad} langer ftummer Scfymer3en«nadjt, al« biefer

(Stimmer bei* Sofylwollen« fie traf. Sie ein $lng|rfc$rei rang e« fi$

auf: „3<$ bin namenlo« clenb unb Da liegt Der i3rei«, um Den t$ mein

ganje« ®lücf berfaufte. O, wenn i^ meine £$ränen wieDer tyätte!"

Camilla rerftaiiD fie ni^t, aber fie füllte, wie fc$»er Da« ©efe^ief

Die ftrau getroffen Ijaben mußte, Die bor iljr in ben Stuljl gefun!en war,

ba« berljängnifebolle Scfymucffäftctyen mit beiben 2(rmen an fic$ briiefenb

unb ljinau«ftarreub mit trotfnem, fctymeqooll geängftigten SBlicf.

„Unb 3fyr Ijabt ben (hatten, ben 3fyr lieben fönnt, auf ben Oljr

ftol* fein müßt, fjabt ba« liebliche ftinb!" fagte fie.

„%bex feine Jfjranen!" erwieberte Salburgi«.

„Scfjtmidj an", fuljr (Samilla fort. „3cfy tjabe nicfyt« bonbemSlllen

unb fcfylebpe mia) liebearm burefy ein Veben boll £anb unb ©Limmer."
Die üfjränen ftüqten iljr au« ben ?lugen, weniger um ba« eigene ($e-

ftfrief, al« im üftitgefüljl mit Salpurgi«' Sd;merj, ben fie niebt einmal

berftanb.

„Oljr fönnt boety weinen !" fagte biefe.

Camilla, bie ftol^e, Ijoctymüujige ^rau beugte ftety ju Salburgi« nie;

ber, fölang beibe Sinne um ben fd;önen, blonben $obf unb legte tyn

fanft an tyr£erv Da würbe e« lange ftilf im®emacfo feinSort würbe

gefprorfjen unb bod> fälligen ft<$ jwei §eqen entgegen, bie Stanb unb

93erljältniffe trennten, bie am wenigften ftcfy gefugt Ratten, ©in Sonnen

ftrafyl fiel burd)'« geöffnete frenfter unb fpielte um ben ikrlenfctymucf ber

bor ilwen ftanb.

Griwlicty fagte Salpurgt«: „3rf; muß e« bon meiner Seele wälzen,

fonft fbrengt e« mir ba«£>eq." Unb fie fing an iljr®e[cfyicf ju er^äljlen,

fctylic^t, einfadj, ofjne $lage, wie ein frembe« sJ)iarc$en, ba« fidj bor ifyr

aufrollte. Sie nannte ben Slrmcnier nic^t, fie fagte nur, wie fie gewußt,

iljr Cac^en beriefe ben eruften 3üngling, ben fie liebte unb fo Ijätte fie

e« jurüefgebrängt, bi« fie e« berlernt (ätte. Dann Ratten tt)re i^räuen
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fich jwifchen fic unt> ben (Ratten geftellt unb fic hätte $u®ott gebeten fic

ron ihr $u nehmen unb gefämpft bagegen mit aller (Gewalt unb ba fei

ber Quell berfiegt unb erfchlöffe fich nicht wteber. 2Be«halb nannte fic

ben Armenier nicht? (Sie freute fich, bieö rätselhafte, gehetmni§bolle

Eingreifen in ihre ®ef<$icfe ju erwähnen unb Wollte nur einfach flar

machen, worin ifjr (51enb beftänbe. ßamilla lag bor ihr auf bem Xebpich,

ben bunflen, feurigen ©lief auf Sßalburgi«' ftarre« S(ugc geheftet. Die

Grrjäblung rollte hin ohne ^Bewegung be« Jone«, fnabb, furj. Da* ®e*

fehief, ton bem fic berichtete, festen fo einfach, f° alltäglich. £roä Sfteufchen,

bie fich lieben, fich bann fremb »erben; eine Neigung, bie aufflammt unb

crfaltet, aber bahinter, unau«gefbrochen ftanb eine tragifche (Gewalt unb

warf ihren ©chatten auf ben flüchten SBeg, ben ba« öeben ging, bon

bem bie bleiche grau erjählte. Stuf einmal berwirrten fich ihre ©orte,

ibre stimme ftoefte, fie ftanb auf, warfeinen angftboll fd;mer$licben ©lief

auf ba« ftäfteben mit bem ^erlengefcbmeibe, ba« fie bi« bah'n feft an fich

gebrüeft hatte unb fchlug bann ben Decfel ju. „Söoju", fagte fie, „bon

Dingen erjählcn, bie (Such gleichgiltig fein muffen, bie id) nicht einmal

flar ju machen im <Stanbe bin?"

(Sie ^atte SHecht, (Camilla ^atte fie unb bie ganje «Schwere ihre«

©efebjefe« nicht berftanben. <5ine£hräne in 5Balburgi«' Huge hätte mehr
erflärt al« alle ©orte. 3Ber nicht mehr ju weinen bennag, wirb immer

unberftanben bleiben. (Samilla, ber ba« j>erj blöfclich aufgegangen war

für bie eigentümliche grau, fühlte ihre £h cMnahme immer mehr erfalten,

fo fct)r fie bagegen fämtofte. „tfafet e« genug fein für heute, SBalßurgi«",

fagte fie. „Sir flehen un« jum erftenmal gegenüber im lieben unb fo

wollen wir ®ott banfen, ber biefe erfte Stunbe fegnete, benn fie wäljte

fort, wa« ba« ®efchicf ohne unfern Stilen jwtfchen un« geftellt hatte. 3$
fann <?üd> frei in'« 2luge fehen, ba« mögt Ohr mir glauben unb ba§ ich

e« fann macht mir mein liebearme« Ceben erträglich."

Salburgi« fah fie an unb reichte ihr bie §anb. „Senn nur ber

©chrnuef nicht wäre unb bie perlen", fagte fie.

„Der <Schmucf?" rief Camilla, „gaft finb e« brei Oafjre, ba§ ich

ihn nicht anfah, nicht anfehen fonnte, um bie Seit hätte ich tyn nicht

angelegt. $>eute Fann ich ruhig ba« Sluge barauf ^eften/' Dabei fa)lug

fie ben Decfel wieber auf unb bliefte lädjclnb auf ba« ©efebmeibe. „55tel*

leicht", fügte fie hinju, „ift er entfühnt, fett (Sure« tfinbe« unfdmlbige

£)anb ihn berührte"

„Sa« foll mit bem Schmutf werben?' fragte Salpurgi«. „Soll

ich ihn mitnehmen unb bie ^erle, bie ba« ßinb herau«bracb, wieber ein*

fügen laffen?"

„9cein", fagte Camilla, „la&t e« fo. „Och fann ihn bod; nicht wieber

anlegen Die perlen brängen fich bor au« ber gaffung wie große £hrä<

neu unb e« finb £hrä"en genug um ihn gefloffen. Wir war immer al«

läge mir ein frember Schmer^ auf ber Stirn, wennieb ba«Diabem trug."

„Oa, bie perlen!" fagte Salpurgt«.

„t'ajjt alle perlen herau«nehmen", rief Camilla, bon einem tolöfelichen
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©ebanfen ergriffen, „unb laßt bafür bunt fdjimmernbe Grbelfteine einfügen,

bann null, bann !ann i<± ben 2 dmiud nüeber tragen. (Sr bleibt berfelbe

unb wirb boeb ein ganj anberer unb gleicht fo meinem (Jmpfinben.

£aufcfot mir bie perlen um antercS ©eftein."

„3$ möchte bie perlen nicfyt toteber Ijaben", fagte SSalburgi«.

„Webmt fie für (Suer&inb, für ba$ liebliche ßinb, ba$ banac^ langte

unb fie nietyt toieber (äffen ioollte", fpraety ßainilla.

„ftür Benigna?" fragte Salpurgi«. „Soll aud> iljrt'ebeu oon bem

S3er^angniB biefer perlen berührt »erben? 3ebeS Unheil möchte id) iljr

fern Ratten."

„Unb fo »iel ©liitf ift if?r terfcbloffen ! 2(rme« äinb!" rief Gamilla,

mit bem «u«bru(f tiefiten ättitgefityl«.

„SBie meint Otyr ba« unb meäfjalb bebauert O^r mein $fiub?"

fagte SaipurgiS.

Camilla fafy fie mit erftauntem 581icf an. „Unb ift fie benn nic^t

ju bebauern, toeil ©Ott iljr Oljr t>erfc^(cB unb ifyr fein SBort legte auf

bie Sippen?" fragte fic.

SalpurgiS berftanb fie noety niebt. „Sprecht 3^r ton Benigna,

oon meinem Äinbe?" rief fie.

„2Btflt 3^r e$ benn nicfyt bafj fie taub ift unb ftumm?" fagte £a=

milla unbebaut.

Salburgiö falj fic ftarr an. Sic mit einem Schlage jerrijj ber

(Soleier, ben bie 23erblenbung ber sDhittet ifjr um ba$ Serftänbnig ge-

legt Ijattc. 9111c bie fleincn ^Beobachtungen, bie fie argloS fjatte oorüber*

gelten (äffen, [tauben bor ibre/ Seele.
s
Jftit bem ausgekrochenen ©ort

Ijatte fie feinen Zweifel me^r unb plöfclicty fa& fie in ein neue« Clenb,

gegen ba« alle* anbere Joie nic^t« oerfc^ioanb. „Staub unb ftumm!" rief

fie, „ja icb l?abe e« geahnt unb nidjt ben 3)httty gehabt, mir e« flar ju

machen! t)a* ift ba$ tfefete." Sie Ijielt fiety an ber l'efyne be« Stuhle«

aber mit fräftiger £anb, fic fduoanftc nic&t, aber fie fyatte alle« um ftc$

fyer oergeffcn. „2aub unb ftumm, toic mein |)er$ !" flüfterte fie immer roieber.

Camilla jtanb ifyr ratfylod gegenüber. 2llle3, n>a$ fie fagte, n>ar ber*

loren, SBatyurgiS Ijörte fic nic^t. Cnblicfy, faft geioaltfam &og fie fic

nieber. „Ca&t und jufammeu beten pi ©ott, aud ttefftcr (Seele, für Gruer

ftinb!" ftaft meetyanifeh fniete SÖatyurgtS neben ifyr nieber unb bie t'ipben

ber beiben grauen flüfterten unb ba$ 2(uge ber einen »einte, ba$ ber

anberen fctylofj fid> tljräneulecr im ©ebet. (Snbltcty fagte Camilla: „fra&t

üftutl), SatyurgiS, nocfy ift Hoffnung unb biefe @tunbe hatte und ©ott

nicht getieft jum 2$erjn>eifeln unb jum Verjagen. Och habe einen Irjt

gefragt unb er hofft Benigna feilen $u fönnen."

„So ift er?" rief Salburgi«, „mein «eben, all meinen Ükfifc, loenn

er e« oollbringt."

„ftahrt nac^ ©an «a^aro unb fragt nad> bem armcnifd?en %t\F
t

antwortete Camilla.

^atpurgi« fprang auf. „<£r?" fagte fie. „(5r? Unb tym foU i<^

loieber begegnen?"
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„3h* fennt ihn?" fragte ßamiüa.

„ftragt mich nicht!" rief Salpurgi« mit bem twtten Jon be« ffnt«

fefcen«. „SNach ihm fragt mich nicht."

„Unb nur er fann Reifen", fagte (Samilla.

Safpurgt« ftanb ba. brauen uub Slngft fämpften mit ber tfiebe

$um$inbe. Slber e« mar ein fur$er$ampf unb fchnettmar ber <5ntfchiu§

gefafct. „3ch »iß nach ©an Öa^aro!" fagte fie feit unb befrimmt. Sie

griff nach bem Schmucffäftchen.

„Safet ba«!" fagte Gamitta. „(Srft benft an duex &inb"

„3ch brause bie Herfen", erwieberte Satpurgi«. „tyx fabt mh
meinen Seg gezeigt, ich werbe ihn gehen. (Sott fegne (Juch für Da«,
wa« 3hr an mir gethan."

O^ne wetteren Slbfchieb »erliefe fie ba« (gemach unb fuhr ^eim mit

bem Schmucffaftchen, ba« fie feft an bie ©ruft brüefte.

vm
Satpurgi« hatte fich oollfommen ffar gemadjt, wo^u fie fich ent*-

festlegen woüte, at« fie in ihr £au« trat. Die föuhc ber ^Kefignation

war über fie gefommen. ©er niebt« mehr $u oerlieren hat, hofft ent-

weber nicht« mehr, ober er wagt Sitte«, 3n biefem 3tugenblicf war atte«

tlnbere jurüefgetreten; fie backte nur an ihr äinb. Slucb war ihr erfter

Stritt an Benigna'« ©ettchen. Da« ßinb fc^tief. Salpurgi« fab e«

(ange an unb ber tieffte Schmerj, ber Schmer, ber attutterliebe, lag in

ihrem ©lief. Dann raffte fie fich auf unb-trat in Velfharb'« Serfftatt.

(Sie fanb ifm altein, benn bie ©efeüen Ratten bie Arbeit bereit« befdfrtof«

fen unb nur ber üßeifter faß nod) am ^eiebeubret unb entwarf neue

dufter. 8(0 Salpurgi« eintrat fragte er, ohne oon feiner ^eidwung

aufaufehen: „Wun, ^aft Du bie ^arebefa gefunben?"

„3ch bringe Dir ba« @rfmuicffä|tcf?en !" antwortete fie.

„Sa« foü'«bamit?" fagte er. „Senn etwa«baran $u beffern, mag
e« ber®ehü(fe morgen übernehmen. 3d) lege nicht wieber §anb baran."

„Söolfharb", fagte Salpurgi«, „ba« finb biederten Deiner Butter."

<5r ^uefte ^ufammen, aber er fjob ben ©lief nicht.

„Sie gehören mir nicht mehr", rief er nach einer Seite, „unb wa«
mich einft an biefelben feffelte, gehört ber Vergangenheit unb ift über*

wunben. 3dj will mir aber ba« §er^ nicht noch einmal bamtt fetywer

machen."

JQoltfflxV, fagte bie #ran, ,,id) habe Dia) feit langer £eit um
nicht« gebeten. £eute fomme ich mit einer ©itte )it Dir, aber Du mußt

mir besprechen, „3a" ju fagen ober JtotoP. Senn Du aber „3a" fag*

teft, }U gewähren unb niebt weiter \n fragen."

Der SKetfter hoo ben Kopf unb fah fie prüfenb an. Ohre

waren ruhig wie immer, aber entfrf>(offcner unb fefter. „Sprich Sat*

purgi«!" fagte er nach fordern ©eftttltea.

„Die Herten finb jefet mein. 3d) fönnte fie au« bem Scbmiid neh«
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meu (äffen oou einem Deiner ®efellen, aber feine Jpanb at$ bie Deinige

fott fic berühren. Daä toürbeft Du fclbft nicht motten. @o ift meine

93itte: nimm fic ^erau^; reifje fic toierer toie fic bamafö waren, ald id;

fte treuer erfauft, in Deine $aub gab; fd;liefje fie mit bem Schlop,

ba$ Du betoahrteft." Dabei fc^ob fie ba3 $äftd;en bor fich f)in unb fchlug

ben Decfcl auf.

iBolf^arb erbebte; er warf einen iölief auf fein Serf, an ba$ er

cinft feine ganje Äraft, fein gan$ed $er, gefegt ^atte, ba$ für ihn bie

Cuelle oou 9teid;thum unb jugteich bon fo oiel Stampf unb Mummer ge-

worben war, aber er wagte nicht ed $u berühren.

„2Bittft Du mir meine <ötttc erfüllen?" fragte ©alonrgi* lieber.

2?olfharb ftanb auf unb reifte ihr bie §anb. „3ch tritt eä", ant*

toortete er.

„Unb auf ber (Stelle?' fcfctc fie ^iu^u.

„©entt ed fein foll, je eher befto lieber!" ertoieberte er. $loä) ein

fur^cr Cnrtfdjlujj unb er machte fich an bie Arbeit. 2113 bie getiefte

3ange erft eine ^erle an$gcbrod;eu ffatte, ging eä immer fdmeller. (Sitte

nad; ber anbern »ourbe auä ber Raffung gehoben. ©alourgid ftanb

unbeweglich babei unb fammclte fie ein. SteitrSBort würbe gebrochen,

nur ber Xon ber 3attge unterbrach bie «Stille.

„Oefetfaffe fic und aufreihen!" fagte ©alpurgid, al« bie lefcte^erle

in ihren ^anben n>ar. 33elfl;arb orbnete fic erft bor ftch, bann 50g er

fte auf bie Sdmur, Ijotte bad Schiefe au£ einem berborgeuen j$ad) feines

<Sd;ranfe$, feftigte e« unb einte ein ©ort 51t fageu gab er baä toieber

bereinigte §aläbanb in ©alpnrgid' §änbe.

JBfa» fett nun bantit gesehen?" fragte iWfljarb.

„Du ^aft mir besprechen mid; ntd?t banach 51t fragen!" erwieberte

bie grau. toar tüd;t and tarnte eber Eigenwillen bafe id) baä ©ort
001t Dir oertangte, aber weit id) nid;t befpreeben ober beraten fann,

wa« id; tljun mufe, fonft briebt mir bie ftraft eS $u oellbrin.jen. £er^

traue mir, SJolfharb, tote id; Dir oertraue, oou ganzem $er$en. SÖtS ba^

hin ^aft Du gefämpft mit bem $efd;icf, männiid; unb unoer
5agt, unb id;

habe miri) wiberftaubloS beugen unb brechen (äffen. Du f;aft ra«$au$,

baS über und einführen toottte, mit tWanncöfraft oou aufeen geftüfet unb

fo finb toir uiebt cbbad;$leä getoorbett. 3d; toitt oerfuchen eö oou innen

heraus toieber aufzurichten unb fo fymbere mtd; nicht in meinem Serf."

Sie barg bie
v]3erlcnfd;nur in if;rein lUfieber, nahm toieber s

.UJantel unb

Sd;leier tuiD oerliefe baä $au& 9(n bei* iMa^ctta nahm fie eine (swnbcl

unb hieß fic nad; San t'a^are lenfen. Crd toar ttbenb getoorbett unb

ber le£te Sd;ciit ber untergehettben Sonne tag purpurn auf ben Baguncn.

92tttg9utn tovir Stittc unb ^rieben; bie dauern bcdilteftcrd traten buntet

heroor attd ber erglühten ©afferf(ad>e, bttrd> toetche bie fd;toar^e ^onbet

ernft nttb tautlod bahinglitt. ©atpurgi« fa§ regungdlo« ba. Die oer*

häugnipoettc "l?et tcnfcftmtr hielt fie auf bem <Sd>i>ope unb liefe leife bie

perlen bttrd? bie Atnger gleiten. Da« Kranen, mit bem fie bid bahinM 5lrntcnierd gebaut h^tttc, ocrfdnoanb immer mehr. <5r trar if;r tttefit
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mehr bad rätselhafte, unerbittliche Schrccfbilb, fie wußte, ermatte geliebt,

gelitten unb bad §aldbanb in ihrer £>anb war if>r beffen 3cu8niB-

rerglicb ihr eigene« Sducffal mit bem feinigen unt» fennte nict>t entlei-

ben reffen Schale bitterer gefüllt n>ar. Crind feinen ihr gewiß: trenn

trgeno ein 9)tenfd) t^r helfen fönnte auf ber Seit, fo wäre er ed uur

fie oertraute feft barauf, bafi er cd tbtttt würbe.

Wcbtd öffnet fixerer bcnSeg oed Vertrauen* oon einem 2ücnfeben

}um anbern ald ähnlid)cd 0»3cfct>icf, bad bad Stferftehcn bed eigenen oer^

bürgt. rieWonbel bielt, unirbc feftgelegt unb ber (^cnccltcr jum Prüfer

Pförtner gefebieft, um nad) beut %x\t ut fragen, ßd war finfter gewer-

ben unb Salpurgid 50g ben Setzeier bid)ter über badOfieficbt. Ohr£cr$

poebte gewaltfam. Wid)t lauge mährte cd, btd ber $cnbcltcr utrüeffam

unb ber barrenben Jvrau ben $cfd>cib bradrtc, ber s3lqt erwarte fie in

einem abgefcbleffcucn iRanm bed iileftergartcnd. £ie.SUcftcrrättmc burf^

ten Kranen niebt betreten. Crinc flcinc£bür in ber (Gartenmauer öffnete

fid> leifc, ebnebafs man eincSpattb fal), bic fie auftrat. Saltmrgid febritt

hinein, fön fdmtalcr Otonm, oon ^eben dauern umgeben, bie buufle

(Stypreffcn nur fpärltd) oerbceften, nalmt fie auf. Kein Vant ald rem
SBino, ber tu ben 3meigcn unb rem Gaffer, bad an beut (Gemäuer raufd)te,

leifc, ^alb träumeub. Salpurgtd leimte ^itternb an bem^lnirpfctler uud

wagte nicht einen Stritt oormärtd ju tbun. Dienerten bielt fieframpf=

baft wie ein febüfeenbed 8fat«let in ben Rauben, Wemaub war ba unb

fie wartete eine lange geit. Crnblid) hörte fic neben fieb ihren Tanten

flüftern unb ald fie fieb utr Seite wattbte, [taub ber Armenier t>or tbr.

„jvratt Salpnrgi*?" fagte er, „mad wellt Ohr ron mir?'

„Obr wiftt cd", erwicrerte tonlod bic geängftete ?yrau, „fe gut Obr
bamald in ftranffurt wußtet, bafe id.» ^clfbarb liebe, nod» el?e ieb cd mir

fclbft Flar gcmad»t hatte, fo gut Oh* Iwruacf» mnf?tct, bajj meine Xbräneu

fid» -,wifd»en mid» unb meined Chatten Jper, gebrättgt hatten, fo gut Obr
mivb eben erfamttet, cbglcid» 9tacbt uoifcbcn und liegt uno ber ScMeier

meine 3üge beeft. Sad feil ich Cfueb nod) fagen, ber Obr bie (Geraufen

left wie ein aufgcfd»lagened $ucbV"

„Obr babt heute nad» bem %v\t gefragt", ertoieberte er, „unb wenn
mir bic 0>>cbanfcu ber Seele auef) offenbar finb, bed fterperd (Gcbrecbcn

muß id» oom Sranfcn fclbft oernchmen."

„Obr wif;t aud», woran id) frattf bin" fuhr Saltmrgid fort. „Dafc

ieb nid»t lad»cn tarnt nod) weinen, weil id) Crucb Skibcd oerfaufte, baran

fieebte ieb bin unb baran werbe ieb ut Otomnbe geben. Die Anbern glau^

ben id> batte fein $ct\ mebr unb faunt glaube iei) cd fclbft nod). Scr
fann ed ben s

JÜienfd)cn oerargen, baf; fic bcniöanm, ber fein$latt mehr
treibt, ald oerborrt audroben, loenn and) noef) l'cben freift unter ber

unwanoclbaren^inocV 2cleb' einzäunt bin id) unb Ohr ha&t mid? baju

gcmad)t. Od) weiß aber, 3br fönnt mir helfen, wenn Ohr wollt, unb bed*

balb bin ieb hier."

2iefd)Wieg uud ber Armenier erwieberte nad) einer Seile: „Sagtd
fitrj unb beftintntt, toad Obr ocrlangt. Oeb babe oerfproeben, ntebt
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meljr in Csuer <&efcfncf einzugreifen unb fyalte, wa* ity $ufage. £eute f>abt

3fjr mieb gefuebt, oergcjjt ba* nid)^ ftrau Salpurgi*."

„3d; will ^anbeln mit @ucb, wie 3fyr e* zweimal mit mir tratet"

jagte fie. „£icr finb biederten, mit benen 3ljr mir bamal* mein Grlenb

bejahtet. 3cb weiß e*, wa* fie (Sud> wertlj finb unb e* fetylt feine.

9Jefjmt fie jurücf."

„Unb bafür wollt 31jr Sure £fyränerf lieber traben unb (Suer

^ac^en?" fragte ber Armenier mit bebenber Stimme, inbem er bie perlen

au* ben jitternben ^änben ber ftxau nalmt.

„3d> weift e*", fagte Salpurgi*, „wenn iety wieber tacken fönnte

unb weinen, würbe icfy wieber glücflid) fein fönnen in ber Seit. 3cfy

würbe nicfyt 99£ij}braucfy bamit treiben, benn icfy f^abe jefct gelernt, bajj

man Ratten foll mit beiben, bann aber würbe fieb meinet (hatten

$er$ mir wieber erfcfyliejjcn unb bie 'JOcenfdjen würben 3utraucn $u mirge=

Winnen unb icb ftünbe wieber juge^örigin ber s
J)tenfcfyenwelt, bie mieb jefct

au*ftbf?t unb einfam berfteinern läjjr. 2lber wa* liegt an mir? unb um
meinetwegen bin icf> ntdrt }u Gucb gefommen."

„Sa* alfo wollt 3ljr für bie perlen V" fragte ber Armenier.

„ftennt 3fyr bie (^ebanfen unb (Impfinbungen ber
N
JMenfcben, nur

niebt bie eine« Diutterfyer$en*?" rief Salpurgi* auf einmal mit ber

ganzen Sicbcrljeit ber tfiebe. „deinem Jtinbe follt 31;r bie Sprache legen

auf bie Vippen unb ifmi ba* £fyr erfcbliefcen für Sort unb itlang. $e
wäfyrt mir ba* burd> Gurc.ttunft unb Riffen unb micf> la§t bann immer-

hin ju ^runbe geben.
4'

„31jr wißt ntebt, n>a* 3l)r verlangt uitbicb oerfprecfye nur, wa* td>

fieser bin, galten $u fönnen!" fagte ber Strmenicr. „3fyr wäljlt $wtfd>en

<Sud> unb (Eurem tttnbc unb 3f>r feib elcnbcr al* jene«/'

„(SMctdwiel", fagte Salpurgi*, „icb Ijabe cntfdu'eben. 3t?r nur tonnt

meinem Äinbe Reifen unb 3f>r werbet c* tbun; ift e* boeb bie (Snfelin

ber ?^rau, an ber Oruer §crj einft fjing. —u

„Seib!" unterbrad) fie ber Armenier, „lüftet niebt ben Scbleier

meine* tfeben*. Ser giebt (Sucb ein Otecbt ba$u?"

Salpurgi* febraf jufammen oor beut letbenfd?aftlicb luftigen Jon,

ber un^eimlicb brofyenb burd; ba* Scbweigen ber s#acbt flang, aber if>r

mufy würbe niebt erfebüttert.

„Sollt 3^r meinem tfinbe Reifen?' fagte fie. „Antwortet mir „3a"

ober ,/??ein!"

£>er Slrmeuier antwortete nicfjt fofort unb [taub gebeugten Raup-
te* ba in tiefem Sinnen. (Snblidj fagte er: „3d; will'* berfudjeu. Slber

ba* ^eben (Jure* $inbc$ fc^webt auf ber Spifec be* Stalle*, ber itmt

ba* Dljr erfdjlicBcn antf. 3d; bin cin&krfVug in ber^)anb ber^atur,

aber niebt |)crr über Öeben unb £ob. 3c^ tlmc e« ntcfyt auf eigene (Ge-

fahr unb (Jucfy allein gehört nid;t ba* lieben be* Äiube*. Senn 25elf

^arb benft wie 3^r, wenn er Vertrauen 511 mir Ijat, wie e* @ucb bie

9?otlj eingab, will icb e* berfudjen.
s}?ur bann. (5r muß 51t mir fommen,
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fo habe ich e« gefchworen, fonft greife ich nicht wieber in fein noch ber

©einen ®efchicf."

,,©o foll e« ihm nicht erfpart fein ju erfahren, wa« feinem ftinbe

fehlt?" fragte SÖatyurgi« mit fchmerjoollftem 3lu«brucf. „Die lieber*

jeugung geht in'« £>er$ unb er ift noch ocrblenbet, wie ich e« war bi$

bor wenigen ©tunben."

„Da« (äeheimniß gehört uic^t (Such allein, noch feib O^r berechtigt

felbftftänbig &u berfügen unb ju wagen!" fagte wieber gan$ feft ber %t*

menter. „©elbft wenn e« gelingt, wa« 3h* hofft, fönnt 3hr in bie 3"'

fünft fehen? SBtfjt 3h*, welch Unglücf fommeu feutn bon bemSöort, ba«

3$r <2mrem tinbe geben wollt auf bie tti^cn? fttud) unb ©egen liegt

in ber SRebe be« 2)cuube«. Sifct3hr, welche« bon beiben 3hr erbittet?"

Verwirrt mir nicht meine Söünfche unb Hoffnungen", rief 2Öa(=

purgt«. „©oll irf; bitten, bafe®ott meinem Äinbe ba« t'eben ne^me, weit

e« ihm me^r ©d;mersen bringen fonnte al« ®lücf? Da« Sftutterherj

will, baß e« lebt unb ftumme« tfebeu wäre nur ein halbe« tfeben. 3cb

will t^un, wa« 3hr begehrt, ich will auch SSolfharb ben Äelch reiben,

ben ich trinfen mußte; bann aber '^a^lt mir für bie perlen ben ^rei«,

ben ich berlangte."

„3hr müßtet ba« Äinb in meine $anb geben, tagelang nicht fragen

unb ntcfyt formen, tagelang (5uch ben ihm trennen; bebenft ba«, 2Betb!"

SZÖalpurgt« taumelte jurücf. 31?r (Sntfchlufc fetywanfte, aber nur einen

äugenblicf. „3d; vertraue (Sud) wie ber 33orfehung unb will auch Da£
ertragen"

„®ut benn!" fagte ber Armenier. „borgen mit bem erften «Straft

be« £age« finbet 3hr mich am portal bon ©an 3)carco. bringt 3t)r

unb SBolfharb mir ba« Äinb, will ich thun wa« ich oermag! Saßt mich

jejjt. Die s
Jiacht ift furj unb wir brausen fie, nicht 31?r allein, auch id>A

benn meine Gräfte rinnen bal;in wie ber ©anb in ber Uhr unb ihre

©tunbe ift balb erfüllt." Qv winrtc leicht mit ber$anb unb SalpurgtS

fchritt au« bem ^förtcfyen, ba« ftch leife hinter ihr fefofoß.

Der Armenier hatte recht gefagt. ©ie brauste bie furjen ©tunbeit

ber 9iad;t unb e« War bie fd;werftc ihre« lieben«. 211« fie fo fc^onenb

al« möglich bem (hatten, ber fie lange ju £au« erwartete, ba« ®eheim=

nifc i§re« Äinbe« eröffnet hatte, wollte er e« lange erft nicht glauben,

bann brach er au« in einen ©trom bon 2:hrä" c» unbatt ihmSalpurgid

bie 2lu$ficht auf eine freilich gewagte Teilung geigte unb nicht terfchwei*

gen burfte, ba§ fie ba« Ceben be« Winbe« gefährben fönnte, wie« er fie

mit ^eftigfeit jurücf.

„3Öe«halb", fagte er, „Benigna'« l'eben wagen? hieben wir fie nicht

wie fie ift unb werben wir fie nicht berftel;en mit ber^raft unferer fciebe,

felbft wenn ihre Hippen ftumm bleiben?"

,^Solfharb!" fagte Sal^urgi«, „C^ebanfcn unb $Kcbe tragen in ber

©eele unb il;neu nicht 2öort noch l'aut .geben fönnen, ift wie Seinen

haben im^erjen unb e« nicht in Xhrancn löfen fönnen au« ber 2Bimper.

Öch wei§, wa« baö hei^t; ba« ift nicht leben, unb unferSinb foll leben."
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3tyr Gmtfctylufe würbe [tarier in bem attaße al« fic tyn gegen be«

hatten Söiberreben aufregt galten mujjte, bis SSotfljarb fidj> beugte bor

bem9flutf> ber Butter unb feinen Stberftanb Eingab bor tyrer fteftigfelt.

2Ü« ber erfte «Strahl be$£ageö bur$ bie ftenfter brang, Ijatte ©atpurgi«

bie Keine Benigna au$ bem 53ettc^en gehoben, Ijatte fie forgfam eilige*

fyüllt, einen langen, fctymerjbollen ßufc auf bie blübenben Öippen gebrüeft

unb ftanb, mit bcm Ätnbe auf bem 2lrm, bor bem (Satten. Soltyarb

fetyraf jufammeu, aber er wollte an 9ttutlj bev viebe ber SWutter nietyt

nadjftcfyen unb folgte, gefenften Raupte«, ber btfranfcfyreitenben 3Balpurgt«.

9?ocfy fämpfte ber junge £ag mit bem Dämmer ber9?acfyt unb bie üppige

(Stabt lag ftill unb fcblummernb. Wut bie (Scfyaar ber Rauben fctywirrte

auf, als bie einfamen Schritte auf bem ^tafce taut würben. Da$ ttinb

ferlief rufyig weiter. Da, bon Weitem fcfwn, faljen fie ben Armenier,

gclcfynt an eine (Säule am Eingänge be$ (SottedfyaufeS. SalpurgiS ftanb

ftiü. <Sie falj fragenb auf ben (Satten, nun aber fcfyritt er boran unb

geigte auf baS 3tel. Der Slrmenier trat ifynen einige (Scbritte entgegen.

SBolfljarb fyattc il;n feit jenem begegnen bei Camilla nic^t wtebergefefycn

unb trug ifyin eine gatr, anbere Crmpfinbung entgegen, feit bie Crrjäljlung

be« alten Diener* in ber SSaterftabt ifmt einige ttlarljeit über bie iöe=

jieffungen bea n>unberbaren Spanne* $u feinen Altern gegeben tyatte.

Da« brauen bor einem faft übermcnfcbltcfyen SSefen war gefebwunben

unb bie grollenbe Abneigung war einem berfitynenben 2ftitgefül?l gewichen.

&ber auefy ber Armenier war oeränbert, fdwn in feiner äußern (Jrfctyet*

uung. (Sebeugt auf einen Stab unb gefenfteu Raupte« ftanb er ftr, ber

bunflc SÖart war grau geworben unb ber früher fo unfjeimlicb büftere

©lief matt unb milber.

Äcin (Srufj würbe gewecfyfelt swifeben ben Dreien. 3eber erwartete

be$ Slnbern Slnrebe unb in bangem Schweigen ftanben fie fieb gegenüber.

<5nblicfy begann ber Armenier: „3l)r feib gefommen unb jur befproebenen

(Stunbe. Odb wußte e$. (Sonft Ijätte icb miety nia)t fyergefcfyleppt, benn

mein ftufc ift mübe unb gefyt feine unnüfcen ^fabe mefyr. tfaum reicht bie

$raft ju Dem, wa« fein mufe."

„£)ier ift ba3 &inb!" fließ Söalpnrgiä fyerauä, atä müfjte fie mit

bem 8aut tfyrer (Stimme ben Wlutff wieber weefen, ber ju finfen begann.

„Unb er weiß $lte$?" fragte ber Armenier. SBalpurgiS niefte mit

bem $opfe.

„iieifter", fagte ber Armenier feierlich, „fo ift'ä mit (Surem Siüen,

baß icfy Gruertfinb nefyme unb bcrfudjc tym wtebequgeben, wa« ifmt ber*

fcfyloffcn ift; ben £aut ju empfangen unb ju geben, felbft auf bie (Sefaljr

feine« i'eben«?"

„Sie fyat fo betroffen", fagte SBolfbarb, „unb wo$u bad 3flutter*

fjerj >JJhtt(; bat, bem will icb mieb auety fügen."

„Unb3tyr wißt, wein 3br£uer$inb gebt unb babt bocbSöertrauen?"

fragte ber (SreiS.

„(Serabc weil icfj weiß, wem icfy cd gebe, tyabe tefy Vertrauen!" ant*

wertete ber ÜWann. Der Jtrmenier febwieg eine ©eile, „©unberbar,
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bafc e* fo tarn, ba§ e* fo fommen mu&te", fagte er cor fic^ hin. „§afj

unb 8tebc fliegen burcheinanber in bem ®emebe unb ba* ift ber Schluß:" -

Dann wanbte er fid> ju Voltyarb: „3ch gebe (Such ftrift, eine halbe

Stunbe, bebenft nod> einmal, wa* 3hr tf;ut."

„2Bir brausen feine iSebenf^ett mehr", war bie Antwort, „wir haben

entfehieben."

„Den^rei* t?abe ich empfangen für Da*, wa* 3hr anGhirem ttinbe

berlangt", fuhr ber Armenier fort, „aber jwifeben un* fyei§t e* Dienft

um Dienft. ftür @ucr Vertrauen muf? id? (Such lieber Vertrauen geben.

Da$u forbere ich bie halbe Stunbe, aber meine ftiijje tragen mieb nic^t

mehr. Dort auf jenen Stufen trollen wir nieberfifeen unb bann follt

3h* mir fagen, ob e* bei Grurem Grntfchlufc bleibt/' Unb fic festen fidv

SBolflmrb bem Armenier gegenüber unb ju ihren ftüpen &*alourgi*, mit

bem fcblafenben Äinbe im Scbooß.

„Dort imDften, wo meine ^eimat liegt, geht un* bie (Sonne auf;

oom Horben, Grurem Vaterlanbe wet)t bcr£aud> be* sJ)Jorgenwinbe* unb

oor un$ liegt ba* S3ilb be* (Jungen unb Unenblicben, ba* s
i)ieer", fing

ber Armenier an. „Unb wir gehören jufammen in biefer Stunbe, wie

ber ftrühhaud; be* ©inbe« jum üttorgenftraljl be* 2age*geftirn*. Die

Greife unfercr ®efdu'de treffen fid) noch einmal, $um legten Üftal, nie

wieber, bi* ihre ©ahnen getrennt erlösen in ber (Swigfeit. Du meijjt,

33olfr)arb, oon meiner Vergangenheit; Dein äl>eib ließ mich erratl?en unb

ic^ forfd;e nid)t, woher Dir biefe Siffenfcbaft fam. Du treibt oon bem

inhaltfcbweren $ud>e meine« tfeben* freiließ nur ein ÜÖort, aber ba* fließt

SlUe* ein: id> liebte. Da* SBort ift meine Ougenb. 3n ifjmlag ber Steint

meiner 3ufunft, eine* beglürften, retdjen t'eben*. Der iDtann, ber Dir ba*

Öeben gab, fniefte bicfenüceim mit matter, fd)laffer §anb, er vertrat meine

Ougenb unb brad> mein ßeben. Grin aubere* 3Bort erzählt bie ^efdncbte

meiner s
Jftanne*jahre: §af$. 3ftcin f)afc fanbte ben ®ifthauch über ba*

®lucf, ba* mir geraubt mar unb e* oerborrte unb weifte Ijin unb mein

^>aß überlebte all ba* ($lücf, wie bie Gtyfereffe am $rabe, bie farbenlofe,

ben bunten ($lair
5 ber Strände, bie bie l'iebe ftreute. 3al;re oerftricfyen,

ba mußte id) Dir begegnen. (5* mar nid>t 3ufa^ e* mar Vorfehung

unb nicht mir, bie fommenben ®efcbled)ter erft, oielleid>t ber Stamm ber

aufblüht oon jenem Äinbe, wirb geigen, we*hal& e* fein mußte. 3d> be-

gegnete Dir unb nun begann ber Stampf oon §aß unb t'iebc. (Sin ®e*

fübl, Warf unb ftarf, ift mie ber Stab, ber unfere Sd;ritte ftüfet unb un«

nicht manfen läfet auf bem gewählten ^fabe; bopoelteä, fämofcnbe« (Em*

pfinben in ber S3ruft nne jwei Stü^ctt, eine in jeber ^>anb. Sie laffen

un« febwanfen hin unb fax unb lenfen un« ab auf unfid>cren Stritten.

3ch fah Dich unb wollte Dich haften wie id> Deinen Vater haßte, über

ben Job hinauf unb immer wieber fam ein @cfüf?l über mich, ba* ber

Siebe entfbrojj, bie mich einft für Deine sDJutter erfüllte. Od) wol{te Dich

fliehen unb mufjteDir immer auf* 9?cuc entgegen treten. Dein^efcbicf

wollte ich jerbrechen, wie tcr) einft ba* Deine* (5ltemhaufe* jerbroeben

hatte unb wenn e* wanfte, ftüfcte ich e* wieber. 3d? fäete ben $)afe, aber
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ben 33oben furchte unbewußt bie l'iebe. Dann wieber gab tcb Dir Segen

unb oerfcljrtc ifyn tu Deiner £anb $um 5lu4 Da« war bcr Stampf in

mir »on triebe unb $aß. &eine« wic^ bem anbern uub icfy glaubte nic^t,

baß fic fid> jemaf« einen mürben, Sic traten e* bodj. deiner ®ebanfen,

meine« Streben« 3icl würbe Dein ®lücf unb bie 3eiten, bic fommen,

werben feigen, ob bic raupen Steine, auf bie id) e* baute, feft würben

im garten hörtet ber 9?otfj. Die Scbicffale Deiner Winbbeit fyattcu

Dicfy l)inau«gcle(ft au« bem Greife ber
v
Jttenfcbenwelt. Dfwe mid> wäreft

Du oerboiTt, ein cinfamer ®aum auf oerlaffcncm Je(«. Dein §cr,

wäre ftarr geworben in £eben*groll unb 9)?cnfd>euoerad)tung. SWit ber

graufamen $anb be« §affe* reidjtc tcf> £el)rc unb Prüfung unb umwaub
mit Dornen bic 33lütfyen, bie all^u üppig bie Neigung be« £>er$cn« für

Did> fprießen ließ. Cr« war meine« t'cben« ,3wccf, Deine SBorfefmng 511

werben unb mit bem garten Jammer, ben bcr §ajj fcfywang, ba« in ber

Ciebe erglühte (Sifen Deine« ($cfdn'cfe« jum unjcrbredjlicfyen Staljl ju

febaffen. ^idjt« weiter. Da Ijaft Du ben Scblüffcl be« Dfätljfel« unb

Du felbft magft c« Dir weiter crfcbließen. iDieinc ^iraft aber gcf;t 511

Grnbe unb Dein Sducffal muß fid; felbft oollenben." Der 3lrmcnier ftanb

auf. Gr« war gelter Stag geworben. „(Sine fyalbe Stunbe nur", fagte er,

„braud)t ba« yiebt, bie Dämmerung }it befiegen. Die ftrift ift um. Seib

Öfyr ned> entfcfyloffen?"

5*olff?arb, ^tatt aller Antwort, natym ba« Äinb leife au« Sitalpur*

gi«' Sdwoß unb legte e« in be* 2lrmenier« 5frm.

„3lber 3fyr biirft mir nidjt feigen, mdjt fragen unb nid;t forfeben,

müjjt tagelang ba« &inb, Cruer i'iebfte«, miffeu", ful)r bcr Armenier fort.

SBalourgi« fprang auf unb ftreefte bic 9lrmc nad> ^Benigna au*,

tagelang? Da* ertrage id> nid>t! Darunter breche id> jufammen!"

rief fic.

2$elff)arb fcf>lo§ fie an fein £er$. „SÖin icb niebt ba, Dicfy aufreebt

ju galten, Did; 511 ftü^en ?" fagte er feft uub }uoerfid;tltcb.

Der Slrmenier fa^ fie nod; einmal fragenb an, bann fdjritt er fort

mit bem Äinbe unb war hinter ben Säulen eine« ^alaftc« iljren ©liefen

entfd>wunben. SBalpurgi« Ijattc iljm nad;gcftarrt wie ein Steinbtlb.

„$omm Ijeim", flüfterte üBolftyarb unb fic gingen.

Unb nun famen Jage ber 2lngft, ber Scfmfud>t, bc« 3agcn« fur

bic hatten, wie fie fie nie gefannt Ratten, aber aueb bc* $lücfe«, wie c*

bi« babin nod; nid>t in ifyrc (Sfye getreten war. 2?olf^arb ging Salpur=
gi* niebt oon ber Seite. 3ebe* (Jmbfinben, bcr oergangenen £age wie

ber (Gegenwart, legten fie ftd> flar, uub fie würben <5in« burd; bie, nur

ilmen geljöreubc, Sorge um ifyr Mino. Die getrennten ÜBege, bic hinter

ibnen lagen, würben immer lichter uub einten fid) oor ifmen jum einigen,

gemeinfameu ^fab. Die« ®lücf Ratten fie nie fo roll, fo reidj gefannt,

batten e« feit 3afjren gemißt, unb nun zeitigte fic^ in ben £agen bcr

Slngft feine rcinfte frrucfyt. 3öenu 2Bal|>urgi« 9?ad?t« au« faum über fie

gefommenem Schlummer auffc^reefte, weil e« ifjr war, al« rege fic^
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neben tl;r ba« Jtinb; wenn fie »erjagen wollte, baß ber Jag niebt enoe

ein Jag mehr, ber fie trennte bon ber Crntfcheibung il;rer Sorge,

hielt $olfharb'« ©ort fie aufregt, unb wenn er, groücnb gegen bie

(^raufamfeit biefe« Marren«, ohne ein ©ort ber Nachricht, IjinauSjU*

ftürmen broljte, fanftigte fie feine llngebutb burch ihr SSertrauen. £)ann

berfuc^tc er wol, an bie Slrbeit ju gehen unb bie 3C^ 5U fürten burch

bie (Gewohnheit be« (Schaffend; aber wenn auch ©alburgi« neben ihm

faß, ber Jpammcr wollte ihm boch nicht wie fonft geljorcfyen unb ber

ftürmenbe tyM machte bie funftreiebe $)aub unfic^er. £>a« iiäftc^en mit

(Samilla'« Schmucf hatte er nicht gewagt, wieber ju öffnen, aber aud>

ba fam il;m ©alburgi« entgegen. Sic wiebcrholte ihm jebc« ©ort ihrer

llnterrebung mit ber frönen frrau, nach unb nad> flärtc ftcb auch bie«

$ilb, unr aU ©alburgi« ilmi bann ben Sdunucf au« bem tfäfteben hob

unb bor if;m auflegte, erf^raf er unr über bie unheimlichen liefen, bie

bie aufgebrochenen perlen gelaffcn hatten, unb bie ihm borfamen wie

leere Augenhöhlen. Gm;ig ging er baran, fie ju füllen unb in faft über*

mütiuger t'aunc ließ er ben Unfall feinen Ralfen fein, Barbigc, gläm
jenbc Cibclftcine, wie fie $m in bie §anb famen, ohne ©al?l M ©erthe«,

bunte Ormaille, wo ein (Stein uid>t bajUe, ba« ©erthlofcftc neben bem

iioftbarften, fügte er in bie l'ücfen, unb fo cntftanb ein Sdmiucf, baroef

übcrrafd)cnb, wie Junior in trüben Jagen, ©ad ber .Sufall tyexvox-

rief, hat bie 3eit bann jur DJobc erhoben unb weitergeführt burd) Oahr*

l;unberte, unb cS ift bod) entftanben au« bem ttunftiocrf, ba« bc« SNei-

fter* eigene Apanb berbarb. Sie biet bocfieootlc Sd)affcu«fraft, wie biel

Sduner*, wie biet ilampf bc« Äünftler«, wie biel £wmor, bon t'lngft unb

Sorge gezeugt, wie biel Ucberwiubcn eine«
sJ^annc«hcr^cn« mußte ben

3ufaU borbereiten, bem biefe Sbielcrei ber -Dfobc entfprang!

Slbcr Jag auf Jag berging, bie t'aft bc« Marren« würbe immer

fefnoerer, bie Stüfee ber Hoffnung immer fd)Wäd>er unb faum war e«

mehr ju ertragen.

„Sie er es auch berboten t;at in graufamer Caune, wir wollen nach

San i'ajaro", fagte SBolfharb, „unb er mug mir ftebc ftehen!"

,

©alburgi« fagte ni$tt bagegen unb fie fuhren hinüber. stfolfb,arb

30g bie (S)locfc bc« ttloftcr* unb fragte nad) bem 3(rjt. „W, fagte ber

Pförtner, „ift fort feit fünf Jagen."

„ftort? Unb wohin? Unb wo faun id> ihn finben?" rief ber ^ieiftcr

entfefet.

,/tfiuben?" erwieberte ber Pförtner, „ben finbet 3f>r niebt wieber.

£u @($iff ift er nach bem £aube be« Offen*, feiner $eimat, unb alle

JÖücber nahm er mit, au« beuen er fein ©iffen fd)öbfte unb feine ttunft.

Die 3cllc ift leer, bie er bewohnte, unb feiner unferer frommen trüber

will fie begehen, obgteic^) fie fd;ön fül;l liegt nad) bem harten unb bie

C^eftirne hinein fd>aueu wie in feine aubere. G« war ©eheimuiBbolle«

um ben SDIaim unb büftere ^eifter hielten mit ihm 9i
x
atl; in feiner ,3ctte."

ÜJolfharb ftarrte it;n entfe^t an. „frort, für immer'?" rief er au«.

(Sx fragte unb forfd)te unb Sllle beftätigten, wa« ber Pförtner berichtet
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^otte. Saum fyatte ber nntnberbare üDlamt Slbfcfyieb genommen Don ben

Srübern be« £)rben« feiner £)eimat, bereit ($enoffe er feit gcl)n Oafyren

getoefen loar. Seiner toar ifym näljer getreten unb eine Scbeu, uncrflärt

unb unau«gefprod>en, fyatte tyn gegen 3CUc einfam bafytn feben (äffen.

„3$ toerbe faunt ben $ufe fefeen auf ben Ijeimifcben 23cben", fyatte

er gefagr, „aber meine £age fetten verrinnen, too fie begonnen, im Often."

Gr Ijatte attd> niebt jurücfgcgrüBt ton bem Söorb be« Schiffe«, al« e« bie

Httfer listete unb borbeijog mit botlcn (Segeln au« bem £afen. SOUt

gesoffenem Stuge unb rcgung«lo« ftanb er an ben ÜKaft gelernt, ba«

Ratten 2(Uc gefehlt; aber fein 33licf, fein Söinfen ber £anb trug einen

testen ®ntfj $ur Stätte feine« Staffen«, $u ben ®enoffen feiner lcfe=

ten 3al?re.

SBolffyarb braefy t>crju>cifcft ftitfammen, al« er mit biefer Aiunbe

toteber in ber ®onbel fa§. „Orr ift entflogen", rief er, „um und niebt bie

9fad?ricf)t bringen ju muffen, bafe feine Äunft fc^eiterte an unferm Äinbe,

baf? er ibm ba« geben nafynt unb bie Äraft be« Obre« niebt tuieber

geben oermoebte."

Qx betoeinte ba« Üinb uue ein tobte«.

$)ie arme SBalpurgi« empfanb auf einmal toieber ihr Ijerbe« ®e=

fcfytcf. Stngft, Sdmterj, Sorge, $lücf unb Vertrauen fonnte fie tfyeilen

mit bem geliebten (hatten. sM\t tym meinen fonnte fie nicht. 9lber ba«

2)cutterf>crj besagte audj nodj niebt, e« fyofft ja bi« an'« (5nbe. Sie
ein i'tefytftraljl fam iljr ber ®cbanfc au Camilla. 3U ifa &cr Ä**

menier gefommen, bei tljr, oon ber fie feinen Stufentfyalt crfuf;r, fanb ftd)

bielletdjt eine ©pur, bie ®ctoijtyeit unb Vicbt bringen fonnte in biefe

3n>eife(.

„Ca§ un« ju Camilla!" fagte fie, „mir ift um'« £>cr$, al« müßte i$
ba Stroft fliegen unb finben." SBolftyarb erbebte leife, aber er machte

feine Grimoenbung, unb fo tiefen fie bie ©onbel borten lenfen unb galten

an ben (Stufen bon (Saimtla'« ^ßalaft.

£)er Liener, al« Ijätte er fie enoartet, melbcte fie nicfyt, fonbern

öffnete nur bie £tyür unb mit einem Sluffcbret ber ftreubc fturjte itmen

(Samilla entgegen.

„@nbltd>! Crttblicb!" rief fie. ,/Bie lange, nrie fetmfücfyttg fyabe id?

@ud) ertoartet."

Söalpurgi« fal? fie befrembet unb frageub au.

„Grr fyat mir gefagt, ba{? ^Ijr fommen würbet; aber ein ^eilige«

$erfprecben mußte icb ihm geben, nicfyt nad) Grud> ju fenben. Unb fo

habe td> gekartet unb gekartet, unb faum fyätte icb e« länger ertragen."

„SÖifet Oljr oon unferm Minbe, (ixccllcn$a?" fragte ^olfbarb mit

bebeuber Stimme.

(5in 3«8 unau«fprecblid)cn ®lüefc«, ein ftreubcnftratyl, nrie it?n ba«
s
JWenfcfyenantlife nur feiten, nur in ben rcinften, gottgefeguetften 3(ugem

bliefen be« «eben« trägt, ^og über GarniUa'« ®eficbt.

„Benigna lebt, Benigna ift &ü<ü} gerettet!" rief fie.

©alpurgi«, bie fic^ aufredet gehalten batte an bem fc^njac^en Stab
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ber Hoffnung in ber oer$weiflung$bollen Slngft, bvaä) ^ufammen in ber

blbfcltcfyen ^rcubc. 33olfl;avb mufcte fie feft an fein $>erj fd)ttcfjen, bafc

fie nic^t ',1t ©oben fanf. Camilla aber Ijob ben Söorljang $um (Seiten*

jimmer nnb ba ftanb Benigna, bleich jwar, aber läctyelnb. «Sie wollte

mit fdmcllem Schritt hineilen; al« aber iljre örojjcn, blauen Singen bie

(SItern gewahrten, fyemmte fie ben Stritt unb ftanb wie gebannt, Ijalb

ftaunenb, fyalb jweifelnb, ftiU auf ber (Schwelle.

Benigna!" rief Salburgi* unb wollte auf fie juftürjen, aber bie

$raft fehlte iljr unb mit au*gcftrecfteu Ernten fanf fie in bie ttntee.

T)a$ Ätnb warf einen fragenben SBlicf auf Camilla, bewegte bann bie

t'tyben, alä brobire c* ifyre Alraft, unb bann, flar unb fieser, fagte fie

mehrere sJ)iqtc unb immer bernefmilicfycr: ,/.l)Juttcr, liebe Butter !"

Unb al$ ber l'aut faum auä ben bi# bal;in ftummen Hibben bed

Äinbcd unb ifyr £)ljr traf ^um erften
sD?al, unb ber 9?ante „iDiutter" fte

begrüßte, wogte e$ auf in Salbuvgiä' §er5
en, unb alä bräd>c bie Reffet,

bie e£ umfdjloffen fyattc jahrelang, unb als würbe alte« Cmbfinben frei,

fo brad? cd fjerauS unb ein (Strom bou £f)ränen ftürjtc au$ iljren Slugen.

Unb 33olft;arb war neben if)r niebergefuufen unb Ijielt fie im &rm;
Benigna aber warf ftd) au ifjren §al$ unb fd;lang bie Slermcbcn um
beibe Cltcrn, fdmteicbelnb, läcbelnb, olwc 9lf;nuug, was bie £ljräncn ber

^Mutter bebeuteten. Unb Salburgi« fyer$te fie unb unter uuauffyattfam

ftrömenben Xtyränen lad;te fie auf, fo rein, fo tief am beglüeftem £er*

*eu, wie noch nie borljcr im Vcbcn. Da waren fie il;r wieber gefd>enft,

naefy ;>afjreii, Machen unb Seinen, unb bie erften ifyränen, bie fie wieber^

gewann, waren 2: tränen bc* $lücfcä, beim ba* Äinb wtebertyolte immer
wieber: „Butter, liebe Butter!"

„23er fyat £id? bas 3Bort gelehrt, ^Benigna?" fragte l<olfl;arb.

Benigna berftanb ifyn. Sic geigte auf Camilla.

Camilla, bie fiefy fd)eu bi* bafyin jurücfgebogen fjatte, trat fcbüdjtcrn

Ijcran unb legte ifun bie §anb auf bie Schulter. „
sJÖiir brachte er baö

Äinb!" fagte fie. „§ter bollenbete er bie Leitung; id; burftc eä pflegen

unb id> lehrte es SRutter fageu."

„Unb er ift fort?'' fragte $>olfbarb.

„ftiir immer!" erwiebertc Camilla. „%bcx ein treuer 2(rjt, feilte er

bor bem Scheiben alle SBunben !"
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%n ben $>erau«geber be« „Salon".

21u« 25eutja)lant> im 3)ccembcr 1869.

Om tfaufe be« »ergangenen Wonat«, mein lieber ftreunb, fyabe id) ben

tieften Sdmter^ emofunben, ber eine jartbejaitete (Seele wie bie meine burd)*

fdjwirren fann. 3a
, ftreunb, ßntjejjlidieö ift gcfc^cljen! 3 dt) »erbe »er*

fannt! llnb oerfannt oon wem? Sie werben eS mir nid)t glauben,

wenn id) eä Slmen jage, aber eä ift jo: oerfannt »on ^rofeffor OoljanncS

SJiinrfwtfe in Peinig, »on bem großen Spifer unb Piterarfyiftorifer, ben id)

fo Ijoce oerefyre unb fo tief im $meil trage.

$3ernef)inen Sie junädjft bie £>iob$poft: öineö borgen«, al$ id) argloä

im „SReuljocöbeutfdjen -|$arnafe'' blätterte, wobei id) mir natürlid) nid)t$ beuten

fonnte, trat bie treue 9)tagb beS £aufe« mit »ermeinten klugen in mein

3immer.

„2Baö in aller iüklt ift »orgefallen?" fragte id} gan$ betroffen. „3fl

Otjnen 3l)r Sd?a$ treulos geworben, Sljrine?"

,,3d) muß Sfynen fünbigen", fd)lud)$te baä brate ©efd)ö»f.

„Öd) »erftetye Sie nidjt, Sfyrine, ftreten «Sie beutlid)!"

„Sie finb entehrt! llnb lieber will id) »erhungern, als Ibei einer ent*

ehrten £errfct)aft biencn, beim

„3Bie ber Jperre,

@o'S ©efajcrre."

fagen bie £eute, unb ich bin ein orbentlidieö 2)täbd)en. £ier ift baS Statt»

djen, ba ftet^t SlUeö brin!" 2f)rine fd)lud)jte wie Sögel, welcbe gatoeln,

unb reichte mir bie Mummer eine« leidiger ?ocalblatt«, in welchem ein

Slrtifel mit birfen rotten Striaen am 9ianbe augenfdjeinlict) metner 2luf*

merffamfeit befonberS empfohlen war.

$aum fyatte mein SBlid bie erften Seilen fdjredlicben SlrtifetS

überflogen, fo würbe e£ mir jdjwarg oor ben klugen, id) würbe (eid)enb{a§

wie ein (Soolei, unb gudte framofljaft wie Sögel, welche ga»»eln. Sterine

fiel in Cfynmadjt. 2)eufen (Sie fid) ba« S3ilb, lieber ^reunb. 2>rau§en

beulte ber Sturm. Sld), bie Situation war bramatifd). 3n bem 33latte

ftanb namlid): baß ^rofeffor Sotyanne« Stfinrfwifc, in fittlidjet (Sntrüftung

über meinen legten Ijarmlofen ©rief, bie 9Ccbaction beä „Salon" wegen

„MamenemifjbraudV unb „Unterfdnebung eine« fremben Wlaty
werf«" oerflagt unb $errn Dr. (SocciuS, Slboocaten 3U Peinig, mit ber

^üfyrung ber Älage betraut fyabe.
—

„Sljrine", begann id) nad) einer Äunftcauje. ,,3d) begreife jefct, e$

rau§ gefdjieben fein! Sie fyaben mid) in guten Jagen fennen gelernt, »ergeffen

(Sie mid) aud) jefct nicfyt, ba ba« Unglürf* über midt) tyereinbrid)t. 9?od> einen

£ienft erweifen Sie mir jutn 2lbjd)ieb, ben legten: tbun Sie mir bod) ben

©efaflen unb nehmen Sie ben „9?eul)orfibeutfd)en "ijkrnafc" jum Slnbenfen

an mid) mit. (Sie brauaien ja immer Rotier jum ftenfter»ut*eu. tfeben (Sie

wob,t, £l)rine!"
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Odj blieb allein meinem Sdjmerg überlaffen. (gntc^rt, rief t<$, entehrt!

33erfannt, oerflagt! 2Bie anberö, $leinftäbter, toar'3 Dir, al« Du no$ oofl

Unfdjulb im „'Salon" Dicfy beroegteft, fyalb faule 2LMfee, Ijalb SNintfroitje im

#opfe, Äleinftäbter! OofyanncS wenbet fidj oon mir, unb

„So id> tbn niä)t bab

3ft mir ba« ($kab."

25er Leidiger ftreunb, ber mir ben angeblichen ^luSjug mit bem
SWincfToi$

,

fd)en 6poS mitgeteilt r/atte, (;at mid) fdmöbe Untergängen, „Der
£ob beS #etbenjünglingS" ift gav nicfyt aus ber fteber beS großen Diesters

flefloffen. 9?ie bat mid) etioaS metjr überrajtfjt, als biefe Cbttjüllung. 3d)

fomme oor bie ©efdporenen, id) werbe ju entefyrenben Strafen oerurtfyeilt,

id) bin, mit einem ©ort, wie ber 2)?antel)atf beS Lieutenants perdu.

Der Äleinftäbter oor ben ©ejdnoorenen! Seitbem id) gehört fyabe, baf;

im „9lboocat Hamlet" bie ©efdjworenen auf bie 93üt)ne gebracht ftnb, um gar

nichts gu tfyun, !ann id) mir baS fdjrctffyafte iöilb red>t beutlid) oergegenwär«

tigen. On biefem „Slboocat §amlet", für ben merftoUrbig wenig Sfteclame

gemalt werben ift (eS mögen (aum breifcig 3eitungen flewejen fein, wetdje

fünf fpaltenlange 93erid)te barüber gebra&t fyaben) erfdjeint nämlid) ein Söaron

oon Sonne, ber alle armen Leute eerttyeibigt unb ber bei ber Gelegenheit

große föeben über atleS 9)?öglid)e fyält. tiefer $3aron Sonne ift ganj mein

2ttann; an ifyn gebenfe id? mid> ju wenben. Unb ba ich nid)t ,;n fürchten

fyabe, bafj ber ungenannte Söerfaffer beS „$(boocat garnier" mid) wegen EJüfj»

brauch feines tarnen« oerflageu loirb — wegen eines 9$erget)enS, beffen er

fid) nic^t einmal felbft fdmlbig gemadjt l;at, fo will id? r/ier ben Sdjlufeact

biefe« SdmufpielS mitteilen, b. \). ben Sdjlufjact, tote er geworben märe,

wenn eS fid; nidjt um 2?aummollenunterjd)lagung, fonbern um 9?amenSmijj«

hrauä) gehantelt bätte, unb wenn ber Slngeflagte nid)t SteÜa, fonbern ber

Äleinftäbter gewefen wäre. Ufo:

Slböocat £amlct

Vierter Stufjug.

Der ?lffifcn)"aal. LinfS bie Banfe für bie ©efdjworenen. On ber3Bitte

ber Sifd? für bie s
J?id)ter. 9Cea)tS gtoci fleine Stfdje für ben Staatsanwalt

unb ben S3ertl;eibiger. 3Jorn recfytS bie Slnflagebanf. Sil« ber 33orf?ang

aufgebt, fieljt man bie 9tii>ter eintreten. Die ©efcfyworenen nehmen bie

innen angemie[enen tyldfyt ein. £er ^teinftäbter, an ganten unb ^üfjen

gefeffelt, wirb oon ©enbarmen in ben ©aal gefdjtcppt. 3)er i>ert^eibigei

llboocat ^pamlet unterhält fid; mit bem Delinquenten. 2)er ©taat«anroalt

febnaubt ^ac^e.

Srjlc unb Ic^tc Sccne.

^ßräfibent Seemann. Od) erfud^e baö publicum fid» rul^ig gu oer*

galten; bei bem erften 3eid)en be« ©eifallö ober ©iifefaUenö laffe id) aüe

Onfaffen ber ©alerie an bie Luft fe^en. SlngeNagter, ftc^cu Sie auf. (Der

tfleinftäbter fielet auf, feine Letten raffeln, ba« publicum f^aubert.) 8BtC

Ijeifeen Sie? (ber ^leinfiabter f^weigt betroffen.) £aben Sie mid) nic^t »er-

ftanben? Od) frage Sie, toie Sie fyeifjen?

finget tagt er (fid)ttic^ oerlegen). Sld>, ^>err ^3rafibent . . .

^räjibent. 9?un? 0|V« gefällig? Sie Reißen Sie?

?lnge!lagter. Lebmann.
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^räfibent. ©Aon betraft?

Sing ef lagt er. SBegen einer $leinigfeit: ich habe ben früheren Oufti^»

minifter ©rafen jur SHbpe in Söejiefmng auf feinen 93eruf beleibigt.

^räfibent. Sie ftnb befchulbigt, im „Salon" ein ©cbid>t unter bem
tarnen be$ afioerehrten £errn w

}Jrofefforö Ooljann Jpoff — fltfincftoitj, wollte

ich fagen, oeröffentlicht ju traben, welches al$ ein untergefdiobeneG 9JJachwevf

bezeichnet wirb. Ifltaft ty&tn Sie ju ber Sacbe erflären?

Angesagter, ftir.

Abbocai $amtet. ütteine Herren ©efchworenen, id) Sitte Sie, bte&

„nir" ju Beamten; e$ ifk bon ^oebfter 2Öid}tigfeit

^räfibent. 3d> mufj ben $errn Vertheibiger erfuchen, baä Onter*

rogatorium nicht ju unterbrechen. Angeflagter, e$ wirb Oljncn bodj nidjt

unbefannt fein, ba§ e« ftrafbar ift, ^ßrofeffor 9ttintfwi& al$ Siebter ju be=

3cicbnen — id) meine alä Xuttcr bon Herfen, bie er nidjt gemalt hat.

Angeflagter. Och wußte e$ nicht, $err s
J$räfibent. 3d> bin unfdmlbig!

Hbbocat #amtet. Steine Herren ©efdjworenen, id) bitte (Sie, biefe

Sorte ju beachten; fie ftnb oon ^öcbfter Sichtigfeit für ben Verlauf ber

Stohanblung.

^räfitent. Angesagter, haben Sie bie ©ebtdjte oon $rof. 2Hinrfwi&

getefen?

Angesagter (tu großer Aufregung). 9iiemal3, $err ^räfibent, nie*

maW. ÜNeine Vergangenheit ift laufcr.

$räfibent. Seö^atb haben Sie bie ©ebidjte nidjt gelefen?

Angeflagter. Od? t;abe mich bergeblich abgemüht, ben 93anb ju

ermatten. 93ei brei ftreunben, bie eine ausgewählte ^tbliot^et befafjen, habe

ich fie mir leiten trollen; jwet wollten mich Wegen Onjurien berflagen, ber

britte warf mich bie £re^e hinunter. £>ie ©ebichte f^einen fo berlegt ju

fein, bafj fie niemanb finben tonn.

prafibent. (Sie fönnen ftdjfefcen. (^u ben ©efchworenen.) 3?on Sei»

ten beö öffentlichen SJfinifteriumä ftnb eine SReihe bon 3?elaftung$3eugen ge-

loben, beren tarnen oon biefem ßleinftäbter gleichfalls mißbraucht fein foflen.

Au« ben 9?orberhanblungeh fcheint aüerbingö Ijetborjuge^en, bajj bon bem
Angesagten ber 9?amen$mi§brauch fbftematifdj betrieben worben ift. (3um
©erichtäbiener.) Waffen Sie bie .Beugen bortreten.

Allgemeiner Jumult. ©lorfe beö ^räftbenten.)
sJJräfibent (^um erften 3eu9cn)- Ijeifjen ©ie?

3^uge. Od) bin ^rofeffor ber ^ö^eren Ü)iagie.

^räfibent. 3)iit bem «tngeflagten niebt bermonbt, niebt oerfc^trägert^

nic^t in beffen Eienften?

3«uge. 9^ein.

^räfibent. 5m erften ^armlofen Söricf beraubtet ber Äleinftäbter,

ba§ er mit O^nen einer Vorlefung beö ^Jrofeffor (Scfarbt beigeroolmt J^ätte

unb böß (Sic bei ber ©elegenljeit aufgerufen Ratten: „SÖetdjef ^3^rafenge=

Hinget, toelcbeö Strohfeuer, treibe fc^aufbielerifche Unwahrheit!" u.
f.

w.

Oft baö richtig?

3euge. ^ein. Ocb fenne be« SWenfchen nicht.

^Jräfibent. 92un, ?lngeflagter, waö ha*en^ darauf 31t erwiebern?

Angesagter. 9Ky.

Abbocat^amtet. Och bitte bie Herren ©efebworenen, bie« „nir'*

gu beaebten. (J'er ^refeffor ber SDfagie fe^t fich«)
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^räfibent. 3weiter £tu$t: Dr. 2ttar §irfd); mit bem Slngeftagten

md)t »erwanbt, nic^t »erfd)Wägert, nictit in beffen £tenften? 3m feiten

»riefe be« $leinftabter$ wirb eine 9?ebe mitgeteilt, bie Sie im Parlament
gegolten t)aben foflen, beginnenb mit ben Sorten : „3n gnglanb . . . St)effietb

. . . ^3artncrf^ip u.
f.

tt>." Oft ba« rid)tig?

.ßeuoie. 9?ein. (Sefct fid>.)

$räfibent. dritter3c"fl«: Dr. 3anfcer» SRebacteur beö 3*o(f«boten"

in 2ttünd)en. #aben Sie mit bem Singettagten ber »orftellung ton „SHinna

von »arnljelm" in Coburg beigewohnt?

3euge. 9?ein.

$räfibent. Mfo rühren bie 3tmen im britten »riefe be« ßteinftäb«

terS jugejiriebenen Sleußerungen niebt ton 3l)nen i)«r?

3euge. 9?ein. (Set)t ftd>.)

^Jräfibent. Niederbeuge: Se.SDtajeftät ber Äaifer oon Siam. 3m
oierten »riefe be$ ftleinfiäbterS toirb erjagt, baß ©m. tfNajejtat ju «tler*

I?öd}ftii)rem ©ünftting u. St. gefagt t)aben foDen: „9fa*pi)ra, wie fonnten

bie Salaboinen einen SRann oon deiner JKebtidjfeit oerurti)eilen." »erbalt

fid) baö fo?

3euge. 0 @ott bewabre. i^Sefct ftd).)

sßräftbcnt. fünfter 3euBc: ® e - ßrceUcnj ber £err JKei^fanjIer $reU

l)err b. »euft.

Slboocat £>amlet. ®egen bie Nernelmtung biefeö 3cu8en ergeben wir

$roteft. 2fleine Herren <Jkäftbent nnb »ttdjter, otme ber Objectioität be«

Gerrit 3 cll0en "n SWinto^en 3
U trete» S

u wollen, glaube iä) bod> be-

merfen 311 muffen, baß bie »erüt)rung«ounfte *,wtfd>en bem Äläger unb bem

3eugcn ju intenfit finb, um eine oöltig unbefangene Stuöfage $u erwarten,

»eibe ftnb £anb«leute, »eibe fmb große Sliänner; id> ftefle im tarnen meine«

Klienten ben Antrag, ber Ijotje (^erid)tö^of wolle befcbließen, biefen 3eu9cn

nic^t }U verneinten.

($ie föid)ter Herfen bie Äöofe jufa innren. tUad> einiger 3eit oerfünbet

ber ^ßräftbent, baß ber ®erid)t8t>f bie oon ber »ertfjeibigung oorgebradjten

©rünbe alä irreleoant oerwirft unb bie »ernefymung beö 3€Uöen oefd)lteßt.)

^räfibent. ftreifyerr 0. »euft! 2)?it bem ftngeftagten nicht oerwanbt

unb nid)t oerfebwagert?

3euge. s
JJein.

*Präfibcnt. il?id)t in beffen £ienften?

3euge. Wein.

^räfibent. 3m fünften »riefe beö ÄUeinftäber* wirb eine lange

2>ebefd>e unter bem tarnen Cho. Cfrccflenj mitgeteilt, welcbe <5w. ^rceOenj

auö Slntaß be3 3ournatiftentag$ an bie biolomatifd>cn Vertreter gerietet

fyaben forien. Sollen C£w. ©reellen^ unä fagen, wie fict) bie <5ad)e »erhält?

3cuge. 3a, mein ©utefter, baö fann id) Sie werftidb nia) fagen. 3(b

l)abe Sie in ber ^eit fcljr »tele 3)epcfrfien gefdjrieben.

^ßräfibent. 3(b banfe 3bnen. ^euge tritt ab; ^räjibent ju ben

Öefct)worenen.) 2)iefer s4>unft ift alfo nitbt ganj ftar. ^>ier ift bie STOdg*

tidifeit, baß fein 92amendmttjbraud) oorliege, nod> oorljanteu. Senn c« ben

Herren 0>>cfd)worenen redjt ift, werbe id) bie übrigen 3euöcn 3Ul"ammen oev*

neunten. Scd)fter, fiebentcr, ad>ter 3cu
ft
c: 53*c*or ^ugo, Öffcntlidier Srf^rei-

ber auf ©uernfeb, 9itd)arb Sagner, 2)?uftfer in spe unb augenblirflid» in

berSdnocij, ber v^etögefröntc9i
v
omanbtd)tcr! 50?eine Herren! 3n ben »riefen
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be« ^fctnftäbterö werben angebliche 3)id?tungen ton Sljnen nütgethetlt; bon

3fcmen, $err §ugo, ein Sagtet au« bem ungebrudten Vornan über Barbara
Ubrof, ba« mit ben Sorten beginnt: „Wacht. £tefe Wacbt. ginjiernife.

2)unfeL" 33on O^nen, #err Sagner, $erfe au« Whetngolb:

„Sötnfelnbe SBtnbe

Sagalaroeia

!

0 (Ifelinbe,

0 (Sfelcia!"

$on Olm™, torei«gefrönter Siebter, ber Vornan: „$06 iölutbab auf beut

©otte«atfer" — ftnb biefe Mitteilungen authentifa), fmbeie bie refbectioen

53er fäffer?

3)ie 3eugen. (Xcrjctt). Wein! (fefcen fidi).

s}3raf ibent. 2)amit ift bie ,3<mgeniifte crfdiö^ft. 3dj ertfyeile nunmehr

tem Vertreter ber ?lntlage, bem Jperrn (Staatsanwalt, ba« Sort.

(Staatsanwalt. Wiemal«, meine Herren ©efdjworenen, bin id> mit

ruhigerem ©ewiffen unb mit leichterem ^ergeit an meine fchwierige, ernfte

Aufgabe herangetreten, al« ^eute. Wicht ber leifefte ^weifet wobnt in mei»

nem^erjen, nicht ein (Schatten oon ^Beunruhigung fallt auf mict»; bteSdmlb

be« tlngeflagten ift offenbar, fic liegt flar ju £age, wir haben e« mit einem

burchtriebenen SBöfewicbt $u tljun, mit einem (Sünber, ber fyartgefotten wie

ein (Soolei. 2Ba« ift gefdrehen? (S« erfcheint eine SDionatöfchrift, in weldjer

ein ©ebicht unter bem Warnen „Minrfwifc" öeröffeutlicht wirb. 3)a« ©ebidjt

ift nicht oon 9Kinrfn>i^; ber Mißbrauch be« Warnen« ift eoibent. Sin unb

für ftet» wäre e« nicht unftatthaft, bie #ritif in biefe gorm ju fleiben, aber,

meine Herren, n>enn ber Wamen«miftbrauch bie ^erabfefcung bc« betroffenen

in ber öffentlichen Sichtung jur ftolge fyat, fo ift bie« ftrafbar. Unb ba«

trifft ljier unbebingt ju. Senn Mintfmifc ein bebeutenber dichter wäre, fo

mürbe bie &ritif ihm nicht fd>aben; ba aber bie Äritif be« töleinftäbter« in

allen fünften richtig ift, fo fdjabet fte bem .<perrn ^rofeffor 9Jcincfroitj unb

fefct ilm in ber öffentlichen Meinung berab. Wun wirb bie iBertljeibigung

einmenben, bafe fein (Strafgefet? ber Seit »erbiete, einen Xidjtcr ju fritifiren,

baß aber ba« angesagte Mad>merf niebt Minrfwifc, ben Menfdjen, fonbern

Mintfwtfc, ben Richter, oerfbotte. Waffen Sic fidj bnra) fold>e Sbintiftrercien

nicht beirren. Xtn 2)i6ter Mintfwifc fann man nicht beleibigen, weil e«

feinen dichter Minrfwifc giebt; wer Mindwifc bcleibigt, beleibigt ben Men»
fd>en. 3dj will fidjerlich bem freien Sort feine «Sdjranfen fefcen. 06 an*

erfenne ba« £>eitfame, bie Wotbwenbigfeit ber Äritif. Slber bie $ritif mufj

be« ©egenftanbe« würbig fein. Senn Minrfwife im „Weuhochbeuifdien

^arnafe" mit ber größten Ungenirt^cit ben Äoröbfyäen unferer Literatur

Änübpel grotfdjen bie Seine mirft, menn er tynett alle« Talent abfpriebt, fo

ift ba« burebau« gerechtfertigt; ba^ man aber SNincftoitJ al« Tid)tcr fritifire,

ba« bürfen mir nic^t jugeben, gegen eine fcld>e !l*erfennung ber Aufgabe ber

itritif muß bie 3lnflagebel)örbe im Ontereffe ber Slllgemeinfcieit cinfd>rciten.
vWodj eine* (Sintoanb, ben bie SJertljcibigung unjmeifelhaft ergeben wirb,

möcbte id) im 53orau« befeitigen. Man mirb O^nen fagen, meine sperren

©efc^morenen, bie ^erabfe^ung be« Äritifirten in ber öffentlichen Sichtung

fei nur bann effectio, toenn bie unter bem Warnen Mindmifc im „Salon"
oeröffentlicbten 5^erfe fcbted)ter feien, al« feine eigenen; unb ba« müffe ganj

entfdjieben in Slbrebe geftcllt merben. Jiun, ich behaubte gerabe ba« ©egen*

tbeil! ©erabe meil bie im „<5alon" erfduenenen 3?erfe - ma« ich fct&ß 31U
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gebe — biet beffer ftnb, als bic 2ttinrfwit$'fd)en 33erfe, gerabc beS^alb liegt

§erabfefcung in ber öffentlid)en 2ld)tung cor! 3)enn, meine Herren, wenn
2RincfWifc mit feinem SpoS nun üor bie £)effentltd)feit tritt, fo wirb alle

2£elt fagen: „3)ie ferfc im Salon waren oiel amufanter", unb id) glaube

nid)t, ba§ baS baju beitragen fann, bie öffentliche $ld)tung bor bem 53erfaffer

3U erfjöljen. Od) fd)liefje, meine Herren ©ef&worenen. Od) glaube Otynen

bewiefen m Ijaben, baß ber Slngeflagte beS il)m jur l'aft gefegten SeibretbenS

a(S überführt anjufeljen ift unb beantrage, in 23erürf|id)tigung beS bura)

bie beugen conftatirten fortgelegten 9JamcnSmifjbraud)S unb ber S3orbeftra»

fung beS Slngefdmtbigten, baS ^öct)fte Strafmaß: 93efdaraufung beS geiftigen

©enuffeS auf bie tfeetüre ber 3}{inrfwit5'fdien SBerfc.

(Senfation. @(ocfe beS ".ßräfitenten).

"^rafibent. £er Jperr fettleibiger Ijat baS ÜBorr.

^toocat $amlet. Sfteine Herren ®efd)worenen. 3Bir fommen md)t

mit 3cuÖcn au# a^«t
> Herren ?änber, wir fommen nid)t mit ooUtönenben

Lebensarten, nein, wir ftnb fd)lid)t, fyarmloS, einfad), wafyr! 3Bir brausen
feine 3euöcn ? für unö f^rtc^t bie Sad)e felbft. teilte $errn @efd)woreneu,

werfen Sie einen 53lirf auf ben Mngeflagten, feigen Sie fid) einmal bie«

bumme Öefidit. baS ftiere Sluge, biefe energielofen £ippen an — biefeS an»

fcbulttge ©cfä)öpf fotl ber ilmt jur V'afl gelegten Sd)anbttjat als überführt

ui betrauten fein? Üttimmermefyr! — $)er £err Vertreter beS öffentlid)en

3)?inifieriumS f>at Ofynen fdwn gefagt, ba§ „"JNißbraud) beS ^JamenS" im

juriftifd)en Sinne nur bann üorljanben ift, wenn „£>erabfe(jung in ber öffent-

lichen }ld)tung" bamit oerbunben ift. Od) gebe 3u, menfdilid) unbefugter

©ebraud) beS tarnen« „SHincfwifc" liegt fyier bor, aber „üttißbrauch" im

(Sinne beS $efet?eS niemal«. Od) meine, $crr "ißrofeffor Sföinrfwifc foüte

bem Älcinftäbter auf ben $nieeu banfen, baß er ftd) fo etngel;enb mit feiner

fleinen ^erfönlidjeit befd)äftigt fyat; burd) ben angesagten Wrtifel wirb ^rof.

2)?inrfwifc in ber öffentlidjen Sichtung nid)t nur nid)t fyerabgefefct, fonbern eS

wirb ifym biel 3U oiel C*fyre erwiefen. ®efefet aber, eS läge juribifd) [traf*

barer 9?amenSmißbraud> oor, würbe beSljatb ber Slngeflagte ju oerurtfjeilen

fein? 9?ein, meine Herren ©efd)worenen, unb abetmalS nein! Od) bat Sie

eben, fid) bie 'JMtyfiognomie beS ?lngeflagten a^ufefjen, id) wieber^ole

meine 3?ittc. 'Jluä tiefen faSlaffen SDiunbwinfeln, auQ biefen erlofd)enen

klugen grinft ber 33löbfinn. 9iid)t ftrafen wollen wir Iner, wo un« Ü)iitleib

jur ^f^d)t wirb. Oa, meine Herren, biefer $leinftäbter ifl ooll|länbig

blöbfmnig, tafür fprid>t nid)t nur feine 'JJtmfiognomie, bafür foriebt nid)t

nur fein ganjeö Verhalten Wät;renb ber $erl;anblungeu — ba« alberne,

beftänbig wieber(;olte „nir" — bafür frridjt aud) oor Altern bie iljm 3ur

?aft gelegte Ityat felbft. 2>afe man ben Tanten eines @octfye, 8d)ilier,

Üeffing, eines £cine, (Deibel, ^et)ie, iöobeuftebt u.
f.

w. mifjbraud)t, baS

^at einen Sinn, baS begreife id), olme e3 reditferttgen 3U woflen; baß man
aber ben Tanten ÜHturfmifc als ^)id>ter mißbraud)t, baS, meine Herren

©efd)worencn, läßt fid> auS nid)tS s2lnberm erflären, als ausser oöfligen

?äl;mung ber ferftanbcSfräfte bei bem x
2lngeflagten. ÜWein (Slient ift ein

anueS, un3ured)nungSfälugeS ©efd)öpf, bie Unjured'nungtffätngfeit aber

tilgt jetc 3 träfe. Steine sperren ^efdiworenen, id) wenbe mid) an Oljr

$cr3. Sie alle traben Äinber, rotwangig, blütjenb, luftig wie 33ögcl,

weld)e 3apt-eln; benfen Sie fid) ben Srfnueq, wemt eines v^rer hinter

urbtötjlid) ftumvfftnnig würbe; Würben Sie tieS Äinb ned) obenein ftrafen?
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Dcein, Sie würben eS nicht U)un, Sie fönnen eS niebt tljun unb fic werben

eS jc^t beweifen, baburch, .bafe Sie meinen unglürflicben (iüenten oöUig

freifpredjen!

(Senfation unb Rührung, ©lorfe.)

^räjibent. Slngetlagter, haben Sie noch etwas ju beinerfen?

2lngeflagter. Rir.

^räfibent (refümirt ben Verlauf ber Verhanblungcn unb fchliejjt).

<5S werben 3fyucn alfo bie folgenben beiben fragen 3ur iBeantwortung

eorgelegt:

ÖrftenS: Oft ber #ngeftagte fdmlbig, mit Vorbebadjt unb Ueberlegung

ben tarnen 9Jfindfwifc in ber Seife mißbraucht 3U tyabtn, ba§ burd? biefen

JiameuSmißbrauch "JJrofeffor ©iincfwifc in ber öffentlichen Sichtung t^erab*

gefegt wirb?

3weiteuS. Oft ber $lngeflagte unjureijnungSfähig?

(2)ie ©efehworenen gießen ftdj 3urücf. Räch wenigen Minuten treten

fic wieber in ben Saal unb ber <irfte ber ©efebworenen »erfünbet mit fraft*

ooüer Stimme, baß bie ©efdmwrenen beibe fragen einftimmig bejaht

haben. ©rof?e Aufregung. 3)er (Gerichtshof befinbet ftch in einiger Ver-

legenheit. 3)er Staatsanwalt wieberholt feinen Antrag, ber Vertheibiger

auc^. Raa) oiertetftüubiger Veratlmng beS (Gerichtshofes ertönt bie ©lorfe

beS ^ßräfibeuten. Unter allgemeiner Spannung oerfünbet)

^räfibent. 3n Erwägung, baf; ber Slngeflagte beS ihm jur £ajt

gelegten ftrafbaren RamenSmiprauchS überführt werben ift, in weiterer (Sr-

wagung, baß in bem mentalen .ßuftanbe beS Slugetlagten allerbingS ÜJtilbe«

rungSgrünbe gefunben werben muffen, »erurtheilt ber
s
2lffifenhof ben Singe*

flagten, unter Einnahme milbember Umftänbe, baju, bie 9D?iucfroit3'fchen ©e*

bichte »ortrefflich |u finben. Von Rechtswegen.

* *
*

9)tein lieber ftreunb, wenn ich 3U biefer Strafe »erurtheilt würbe, nähme
id> ein Csnbe mit Schrecfen, baS fann ich ® lt oerftchem. 3m Ucbrigen fmbe

ich eS fehr tyiibf$, Da& '-ötincfwifc oor ber $ritif bei ben ©ertöten Sdjuts

fucht. i)aS ift tapfer, baS ift beS Cannes würbig, ber un[er Oahrhunbert

mit einem Ribelungenliebc befaVnfen wollte. £>err ^rofeffor ÜJcintwifc, ber

in feiner (5iaenfd>aft als tftterarhiftorifer »ielleicbt einmal SJiolüre'S „Hiifan-

throp" gelegen i)at — febwören will ich "iß* barauf, aber möglich ift ja SlUeS

— macht eS genau fo wie ber eble Marquis Orontc, welcher ben 9Wenfchen*

feinb Sllceft ebenfalls oerflagt, weil biefer Oronte'S Verfe miferabel ftnbet.
k

2tlceft fpricht bei ber (Gelegenheit gar weife Sorte, bie $err ^rofeffor SRincf*

wifc, beoor er fein -Ranufcript ,,£)ie Völfcrfchlacht" auf eigene Soften bruefen

läfjt, beherzigen mag. JSolf Vaubiffin hat eS »ortrefflich überfefct:

,,3fT« beim fo brinaenb nöthig, baß ihr reimt?
Unb wer, $utn Jpenfer, briingt cud>, eure SSerfe

O&ebrudt ju fehnV (Sin fchlcdjte« Vucb, ift nur
SBerjeiblicb, w;nn ber 2lutor febrieb um'8 23rob.

(Glaubt mir, [rib ftanbpaft gegen bte SBcrfucbung;

bringt eure üJrufe nicht in> publicum!
Unb gebt ben roürb'gen tarnen, ben ibr tra^t,

9iia)t hin, um aue be« 2)ruc(erS feiler $anb
^erborjugeb'n mit jenem eine« fa)lea)ten

Unb lächerlichen Tutore! . .

2>tx ©alon. V 32
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„?äd>erlid)en Stüter«!" (*« thut mir (eib, aber e« ftefyt fo ba; billiger

befemmen <§te e« nid)t, $err 'Jkofeffor, ÜMiere. Cäf^t ntctyt mit fim Rubeln.
3$etyna$ten ftctjt oor ber£fjür. Öbgleidj id) Öfmen, oerefyrtefter SWann

»om 9?eufyod)beutfd>en^arna§, fd)on in meinem legten Briefe etioa« fcefdjeert

fyabe, Ijalte id) e« bod} für angemeffen, meiner ftreube über ben ton Otylien

angeftrengten ^roceß noa> burd) ein Heine« finnige« @cgenv>räfent $u«brucf

3U geben. 93iel tft e« nidjt, aber e« fommt au« gutem $er$en. Od) febc-

ein, bafj id) jefct nia)t mefyr unbefannt bleiben barf; id> fmlage atfo bafc

S3ifir jurücf unb erlaube mir mid) Olmeu rtotograbfyifd) oorjufteUen:

9)?ödjten Sie an tiefen an«trnd«t)oIIeii an tiefem 2(ug' n>ie ein

ftlambeau ebenfooiel Vergnügen finben, wie ia> an Obrem jrifdjgefottenen

Soolei, an ibren ^appelnben Sögeln unb an üjrem ^utttmfyndjen gefunben

fyabe. 3!jre SBilber fyaben mir ©bafj gemalt; id) mürbe mid) fjerjltcf) freuen,

menn ba« meinige biefelbe ÜBirfung fyatte.

Unb barauf l)in bitte i<ty Sie, mir Ofy: bic^terifaSe« 2£otn>oüen ju be*

roaljren unb mir aud) fürber gewogen 3U bleiben.

(?anj unb gar

Der 3t;rige.
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Mus ber Weitye ©on ifluftrirten Serfen, i©ctd>e feie Saifon gebradjt

bat, heben toir her©or: „©eiftlidje Lieber ©on tSfyriftian ftürri)tegott

@ eitert", mit 3e^*nun0cn con Ä © 2öinf(er i Leidig, Slrnolbifdie

^ucbbanblung). 2)ie 3e^nun9cn FmD einfad> unb finnig, burdjauö im

(Reifte ber ©ebiebte gehalten; bic XHuäftattung ift »ertrcfflicb. — ftouquc^
„Unbine" Iiegt»in einer neuen <ßrad>tau$gabe ©er

v$erlin, Tümmler), Von
ben Oüuftrationen, mit loelcben 3lba(f»crt Mittler tiefe un©enoetf(icc)e

Stütze ber SRomantif gcfcbmücft, finb hau©tfäd)tid> bie feinen unb geiftoeUen

Onttiafen berüorj uneben, $um greife beö Serfeä felber ift e$ unnötig
Sttoatf hingujufügen, nachbem ^peine baffetbe einen $ufc genannt, „mit joelcoem

ber (&eniu8 ber "ißoefte ben fdjlafenben ^rü^tng geioccft." — ©efyen »ir

©on ben „-SQuftrirten" 3U ben „^idjt^OUufrrirten" über, fo begrüben wir

juerft ^aul ^enfc'ä „(^efammette 9?e©e0en in Herfen" in Reiter, auf«
£ob©ette ©ermehrter Auflage (SBertin, §er£). 2)te neun erften Hummern
tetf ©ortiegenben Raubes toaren fefron in ber erfku Stuflage enthalten;

neu hinjugefommen futb „9?afaet" unb „©nritfya", toetebe juerft in C^mjels

ausgaben erfebienen, „^raucnemancioation", „%ci& Jwnfinb" (juerft im
„Salon" feröffentlid>t> unb „2)er Satamanber" (au« ben „iRooeüen unb

Serjinen"). — @(eid>fafl£ in ^weiter Auflage warb ton terfclbcn Verlag^
hanblung (S3erlin, ^>cr^) ber Vornan: „Unübertoinblicbe ©fachte" 00« £>er«

mann Orimm auegegeben. 5Meljer auf bie mefyr erdufioen Greife ber

Literatur unb @efellfcbaft befebränft, roirb biefeö ©crnelnn gehaltene, burd>*

au8 fünftCerifdje 2Berf in ber neuen unb toolfcüen äuägabe (jtoei ißänbet bie

toeitere Verbreitung finben, ju ber e$ fo fetjr berechtigt ift. — Von neuen

Auflagen anerfannter 2ilerfe nennen »ir ferner: Otto SDtüUer'S „Bürger,

ein beutfdKö £id)terleben" (Stuttgart, $röner), ein Vornan, ber, toie man
fttb erinnern wirb, bei feinem erften Srfcncinen ba$ aufjcrorbentlicfcfte $luf;

feben machte unb ©on SDiefentfyal tramatifirt »urbe. — Von Äart 3m =

mermann'8 Hafftfdiem „Cberhof" hat bie Vertagöhanbtung (91. $ofmann
u (£o., SöerluO eine reigeube (£abinet$au$gabe ©eröffentließt, nachbem bie ©on

lautier iüuftrirte s}3rad>tauögabe fdjon in jtoeiter Auflage erfebienen- — Unter

beut Jitct : „Lorbeer unb (SoorefTc", ftcllte ü)if a r i n g eine dtäljc ©on Literatur«

bilbcrn in anforcebenb nooelliftifcber ftorm jitfammen Berlin, Lefferl 35a$

lururiöä ou$geftattete Vüchlein enthält Scenen aufl bem Leben ©on Oo^ann
ö^riftian (Günther, 2>ienbel$fohn, ber ßarfchin, 3d>ubert, Sdnüer, @oet^e,

$ö(berün, pfeift unb Dorothea Schlegel. — 3luf ba* ftelb t>er ?itcraturge=

febiebte überge^enb, Ijaben toir baö Grfd>einen ©on ©ier weiteren Lieferungen

beC ©ierten 23anbeö ©on$ einrieb .^urü' „(Sefdjic^te ber beutfeben Literatur"

^eipgig, Jeubner) 311 metben. £aü treffliche, mit ben Portrait« ber ^eitge*

noffen gefAmücfte 2Berf, toetc^ee bie (9efd>id)te ber jüngften Literatur, ©on

1830—1806 erjäfjlt, ^at bic (Gebiete ber tyrit unb be« (£©o« burchfd»rittcn unb

beginnt am (Snbe bce ©ortiegenben testen ,^efte^ mit ben Staunen ber

Gegenwart. — Ginen mel;r pdbagogifc^en $roed ©erfotgt bie ©on Dr. ^rie=

brieb <Sa^rn?atb herausgegebene, gleicbfatli? mit Portrait« unb titerar«

htfiorifeben Sbaraftcriftifcn ©crfefyene (ibreftomatbie „3)cutfcbe Siebter

unb genfer" (Ottenburg, 53onbe\ ©on n?e(d)er und bie brei erften £>efte $u=

gegangen ftnb. ^ie t©pograthifd)e3lu4!ftattung ift ©ortreff lid>; bagegen (äffen

bie $ol3fd;nitte ©iel 3U n>ünfd;cn übrig. — (Sin liebecolle^ (^ebenfen fbrtdu

32*
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ficb, in ber bon Qzbuarb % entgelte b jur Enthüllung be« 9ittcfert«S>enfmal«

tu Sceufefc «« 28. Cct. 1869 gehaltenen fteftrebe au« (ßoburg, SRiemann).

Unter ben 93äumcn, umgeben bon ben heimatlichen @eftlben, „nicht aüjufern

bem rebenbefrängten 3Äain, an bem feine Söiege fianb", im 2tnbürf biefer

fctUen unb frieblichen SRatur, in welcher 9?ücfert feinen „£iebe«frühling" fang,

haben bie Sporte bc« ftiebner«, in ba« ^erBfltici^e (schweigen hinein, gewifc

einen feierlidjen unb ergreifenben (Sinbrucf gemacht. Stber auch Der ®ccIc

be« £efcr« werben fie ein wohltlmenbe« Gmpfmben hinterlaffen : eS ift ba«
2Mlb eine« Siebter«, ge3cidmet »on einem dichter; feine 53iograbt>ie, fonberrt

ein feineä ®tinunung«bilb. — 25ie „$Mbltothef ber beutfehen 9Jational«£iteratur

be« 18. unb llf.OahrhunbertÖ" (£eib3ig,93rocf"hau«) enthalt in ihren beiben neuen

SSänben „©chleiermacher'« Sftonologe unb 2£cihnacht«feier", h*ran«gegeben oon
Dr. ©chwarj, unb „3$ofj'« tfuife unb Obbflen", herausgegeben bon Staxi

©öbede, bem bortrefflieben tfiterarfciiftortfer, welchem wir auch eine neue

Su«gabe (bereit« bie fünfjehnte!) bon s2lbolbh ftreiherrn Änigge'« berühmtem

5öuch „Ueter ben Umgang mit 9)?enfd)en" »erbanfen (.^annober, $ahn'fd>e

^pofbuchhanblung). — Sin embfehlenätuerthe« unb reich auögeftattete« Ütferf

für bie reifere Ougenb fmb bie „33ölf erbilber au« ber alten :&*elr",

welche ber befannte OugenbfchriftfteUer Serbin anb Schmibt au« ben um-
fangreicheren ©chriften unfrer beften $iftorifer mit groper ^aaMenntntfc

ausgewählt unb 3ufammcngefteOt hat (Hamburg, ^crenbfolnt. I. üöanb:

#ella«; II. S3anb: 9fom). — #ür ein ähnliche« lernbegierige« publicum ifr

„2)ie SReife in'« Ütfeer", in luftigen 9feinten erjä^tt oon Oul. JKemnholb

unb illuftrirt bon (5arl SReinharbt OBcrti^ $ofmann u. do.) beftimmt, ein

allerliebfte« fteftgefdjenf, welche« ftcb burd> bie ^radjt feiner Silber unb ben

muntern Xon feine« £ertc« rafch jahlreid)e ftrcunbe erwerben wirb; wäh--

renb „£a« Veben im ÜBaffer" oon Dr. (3. Oaegcr (Hamburg, S3crenb*

fohn* allerbing« ein publicum bon Erwachsenen mit mannigfachen 93or=

fenntniffeu unb einem felbftftänbigen Urtheil ooran«jcfct. — 2)ie iWaturtotffen*

fa>aft in ihrem ga^en Umfang, in ihren Sinjelheiten fowol al« in ihrem

^ufammenhang bar^uftellen hat c *n Unternehmen begonnen, welcbe« unter

bem Öefammttitcl „2>te SRaturfräfte" eine Slrt oon natunoiffenfchaftlic&er

S3otf«bibliothcf bilben wirb unb oon wcld»er un« bie beiben erften üöanbe

borlicgen: SRabau, bie Pcbrc oom Sdwtl, unb }3iSfo, £irf)t unb färben

München, 9tut. Äug. Clbenbourg). §erau«gcgcben oon einer Slnjabl oon
(belehrten, welche nid>t nur auf ben oon ihnen behanbelten ©ebieten alä

Autoritäten erflen SRangeS gelten, fonbern auch populär unb anjiehenb ju

fd)reiben oerftehen (feltenc Äunfl für einen beutfehen (Mehrten!), werben biefc

33änbe, weldje ber aflgemeinften Verbreitung würbig erfebeinen, balb ein

{HeblingSbucb ber nach ^öilbung unb Slufflarung ftrebenben £efer fein. Oebc

Lieferung bon fedj« bi« fieben 2)rudbogen mit 3ahlreid)en £ol$fd)nitten foftet nur

8 Sgr. — 2Ba« jebod; 53illigfeit betrifft, fo fann fici wol im Slugenblicf

auf bem gefainmten beutf*cn 5?ü6ermarft feine (Srfcbcinung mit bcm„3lliu
ftrirten $ amilien-^a tenber für 1870" ^«bjig, 21. ^.

s4>abne) meffen.

2luf?er alle 2)em. wa« ein guter $olf«falenber enthalten muf?, Äalenbarium,

$cr$ctd:nifj bon Steffen unb ^ärften, 3fcoelien,@ebichtcn, $)?oman3en,^ebujfen,

Anecboten unb OUuftrationen in überreicher /yüUe, bringt er nämlich nod>

al« @rati«fBeilage einen bollftänbigen, au« gwölf colorirten 93lättem

beftchenben unb ffläjjfi fauber ausgeführten £anb Sltla« — unb bie« 21Ue«

jufammen für 4 ©gr.! — 2i>ie wir hören, h^t ber %h\at} bereit« bie Stfl

Digitized by Google



Öüdjcrttfdj bfö 3alon. 501

ton 150,000 öremplaren überfdjritten. — 33on ben anbercn $alenbern be$

Oabre« ermähnen mir ncct) an erfier Stelle ren mit 9?ccnt fo fet)r Beliebten

„OUuftrirten Äalenber" (Peinig, SBeber), melier, als ein Jahrbuch ber

(Sreigniffe, mol als ber bebeutenbfte ber Äalenber gelten fann; ferner „Stef-

fens' SJolfSfalenber" (©erlin, ©crfcbel), melier namentlich in feinen

pobulär^miffenfchaftlicben beitragen erceUirt ($aba Steffens' ©peifejettel;-

^aba Steffen« über bie Seltereigniffe; SBinte jur Pflege be« AugeS :c);

bann ben allerliebfien „3)amen=AImanach" (SSerlin, 2Beibling) nnb entließ

itm, olme ben bod) Alles „Sffig" märe — ben ,,humoriftifch4atyrifd)en 33olfS*

falenber" beS Älabberabatfdj, iUufhrirt üon 933. ©djolj (93erlin, $of*
mann).

$Ubet>ranbt'$ Aquarelle.

Unter ben ^raa^tmerfen ber Saifon fte^en obenan: £tlbeb raubt'S

Aquarelle, ton benen, nact)bem foeben bie jmeite Lieferung erfebienen,

jefct arnölf S31ätter borliegen (Berlin, Verlag bon $ftub. Söagner, Sttauer*

[träfe 36). 2Bol Oeber, ber ftdt» für $un|l intereffirt, feirnt baS eine ober

anbere biefer Blätter; benn mit ihrer in ben ^ur unb bie (Sonne ferner

äßelttfyeile getauften ftarbenglutt) leuchten fte bon ben Schaufenftern aller

33ua> unb Äunftläben in ben trüben Jeebel uufercr minterlicben ©trafen,

tlber ein tiefere« (Smofinben tntfdit fict) bieSmal mit ber 23emunberung;

benn nur Sßenige merben baS 2Berf betradjten, olme beS SReifterS 31t geben*

fen, tcr es gefdjaffen. 6s fuib je^t etmaö mehr als fünf 3ar)re, baf? $ilbe*

branbt, bon feiner letzten großen SBeltreifc r)cimleb,renb, eine Sammlung
oon breiljunbert Aquarellen auSfteflte, ;uerft in Söerlin, meiere bamalS ben

aufcerorbentlid)ftcn Seifall fanben. ©S mar baS £agebud> eine« ätfalerS —
jebeS S3latt ein ©ebid)t; in it)ren eigenen mxbtn unb Jonen fbradj bie

munberbare 5«ne ju bem 23efd;auer. £ie foftbare Sammlung ging in

^rioatbefifc über unb trat nun ib,re 2£eltreife an, naebbem ber Sdjöbfer

berfelbeu bie feine boUcnbct: überall, mobin fte fam, in ^ariä, in Bonbon,

in SWem^orf, mit l*nthufiaSmuS aufgenemnien. Spalte ber $ünft(er feine

Stubien in jmeijäbriger Abmefenheit unter, ben SÖiühfeligfeiten unb 33c*

fcr)merben, ja felbfl ©efal;ren ber r)eifccn £ümmelSftriche gemacht: fo bereitete

bie SBanberung feiner Aquarall* Sammlung tym ben haften Üriumbh fei*

neS £cbenS. 2)er ©cbanfe lag nalje, bie oo^ügltchflen Stüde berfelben

einem größern Greife oon SMebhabcrn burdj 9ieorobuction bauernb jugäng--

lieh 3U madjen. 2>aS Unternehmen fonnte gemagt erfdieinen, uidjt nur megen

ber enormen Soften, fonbern biel mehr megen ber Ausführung. Xod) ftbredte

einer unferer funftfinnigften Verleger oorben großen Schmierigfeiten nicht 3urürf;

unb fein Unternehmen muß als über aUe Grmartung hinauf gelungen be3eicbnet

merben. 3n (Shromo^acfimileS »on 9i. Steinbotf mürben 3unächft bie fect)S

Aquarette ber erften Lieferung boOenbet, melche ,f)ilbebranbt nod) fah unb a(ö

treffliche tfeiftungen bejeichnete. 5)od> er follte bie Ausgabe berfelben nicht mehr
erleben, noch ben SSeifatl bernehmen, mit meinem bie 52Be(t fie begrüßte,

al« bie ^Blätter am (Snbe be« oorigen Oahreö erfchtenen. (Sr mar im JÖctober

geftorben, tief betrauert, fo meit bie erfchütternbc Äunbe bou feinem Xobe
brang. 3)enn ^ilbebranbt mar nicht nur ein eminenter Äünftler, er mar
auch ein guter 2J?enfd), ber nirgenbS 9?eib ermedte, fonbern überall £iebe

fanb. Unb mir, menn mir feiner gebenfen, h^ben mol eine Pflicht, feinen

y^amen in banfbarer Erinnerung 3U tragen. $>enn er ift bem „Salon"
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ftet« ein treuer 5«unfc geroefen; unb tote fein Portrait e« mar, mit melcbem

wir unfer erfte« «<peft eröffneten, fo Ijat er baö erfte £eft unfere« jmeiten

Safyrgang« mit einem feiner reisootlften ©enrebilber: „$ie ftamilie SJiarabu",

gefdmtüdt. (£« war eine« feiner £iebling«bilbd>en, unb er ^at an bem Stieb

noeb bie legten (iorrecturen gemaebt 3)a« £>eft erfdjien erft naefy feinem

£obe. Wxx fonnten ifym nid>t rnebr bie $anb bafür briirfen. 3lUe«, wa$
wir ifym nodj geben fonnten, war ein ütebtenfranj. Slber ber unoerwetflicbe

Lorbeer mar barin.

Sie feefy« Blätter ber erften Lieferung brachten: „(Sine öerberfte Strafce

in Äairo"; „(Sine 9)iefd>ee in ber Hbenbfonne"; „öenare« am (Sänget";

„(Sine Strafe in 23omtaü/'; „(Sin Sennenuntergang in Siam"; Jpafen unb
Stabt Ü)?acao in (Sbina".

iBar febon bamal« bie 9iad)bilbung ber Criginale, jumat in ber
SBtebergabe be« eigentl;ümliriien

,
jauberljaften (Solortt« ganj öorgügücb: fo

muf; man geftefyen, baß bie fecb« Rätter, welcbe ben Ontyalt ber jwetten

Lieferung bilben, in gemiffer £inftd>t noeb über benen ber erften ftetycn: in

ber äßeid^eit ber [yarben, in jenem Herrlingen, motten mir e« nennen, ber

Jone, mit ßinem 2£ort in 3)em, wa« bie Stimmung be« 33ilbe« au«*

mad)t nnb nur bie Seele be« SDfater« Inneinlegen tonnte. 2)tan betrachte,

um und ju t-erftcf;en, ben (äarton, melier ,,£a« inbifdje 3)orf auf ben
^Uippinen", unb ben anbern, Weimer „£ie fdiwintmenben ©ewü^läben r>on

Siam" jeigt — ben traumhaft bämmernben Gimmel be« einen, ba« Icud?*

tenbe 93lau be« anbem — bie ^almen, wie Don Scblummertrunfenbeit be-

fangen fyier, ben ü^^tejen ^flanjenmud^ bort — ben fanften, faft eintönigen

Sehnte^ unb bte Spiegelung im SBaffer be« entlegenen 3nfclborf«, ben »ban»
taftifd^buuten Savbenglan;, ber un« au« ben £>ütten unb beut 2i?albe«bi(ficbt

ton £>interinbien entgegenftrablt! 3Bie ein ÜJJärcbeit fte^t „3)ic Strafe r>on

.£)ong«$ong" t?or un« mit ben munberüdjen Käufern unb 3)ienfd>en, welche

unter iljren breiten Sonnenfcbirmen im gelben Ü)ttttag«ltcbt fleinen, manbern*

ben G>r;ammgnonö gleiten. 3)ie „Strafe oon $ranct«co" — ein Ü)iärcbert

aud>, aber ein 30113 moberne«. On bent ton weifjen i&olfeu burdjflatterten

Gimmel toetjt ba« Sternenbanner, oont 43ergc febaut ba« §ort unb burdj

bie SJJitte, jmifcfjen Raffern unb Äifteit unb haften 3U beiben Seiten — roHt

ber j£amfcfomnibu«. — Ueberau« anmutlug finb bie beiben @enrebilber:

„3>er (Slepbant mit bem 53aumftamm" unb „£ie fiamefifebe Familie auf

bem SBaffer". ^icr fommt ter gan3e Jpumor bc« ^ünftler« ^ur »ollen @el«
tung — aber meld)' ein Junior! Umfdnmmert oon bem Vic^t unb 9feia>

tbum btr tro^ifa^en 9iatur, umflüftert üon ben ©ebeimntffen i^rer @cn>äffer,

i^rer blii^cnben '4>flan3ctt, il?rer füllen unb ^eiligen ä^unber ....
(2« mirb un« febmer, Don tiefen blättern 3U fc^eiben. 2Bcr lange in bie

Sonne gefebaut, ber mtrb nur aUmalig mieber tn bie graue 2Lnrfüd)feit unb
2lÜtaglid)feit bc« Veben« }\df finben. Ü?od) eine iß?etle, naebbem er ben 53licf

abgemanbt, flimmert unb roüt e« Oer feinen klugen mie ^tbglanj beö 3aubri*

feben Siebte«. i)a« ^nbe >>ilbebranbt'« gemannt un« an einen jener Sonnen«
Untergänge, bie tr auf feineu Silbern oft fo blcnbenb bargefteüt, unb

bennoeb angebattd)t Don einem teifen 3"ö ter Melancholie, bap ba« feböne

Jage^efttrn nun fd>eibe. £er Meifter ift bal;in; boeb febeibenb bat er, 3um
^Inbenfen gleicbfam, biefc Blätter un« 3itrudgelaffen.
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(Xagebucbbtätter.)

15. W o oember. — (2in guoerläfftger ftreunb unb Urrcäbjer nafym mid) mit

in bic $olf«oerfamiulung be« erften unb ;n^Lcid> fdjlimmfien AL-abibe$irf«, bie

in 93eOct>iUc abgehalten mürbe. $aum baß mir un« burd> ba« ©ebrange bjn*

burdjarbeiten tonnten, um nad) oom in bie Wäfyt ber £ribüne ju gelangen, benn

alle ^lafee maren bereit« biäMbefefct, unb auf ber oberen ©alerte fafjen bte

D)?enfd)en budrftäblid) aufeinanber. 3)a« publicum beftanb faft ganj au«

SBloufenmännern unb mad)te, offen gejtanben, feinen fonberlid) angenehmen

<£inbrutf. 2)a« fogenannte Söureau toar bereit« confHtuirt unb ber ^räftbent

mit feinen öier SBeififcenben bereit« in boller Übättgfeit, b. Ij. befdjäftigt, bie

nötige 5)iube im <2aalc ^crjuftellen; feine Heine Aufgabe, benn fo laut unb

«nljaltenb er aud) „silence!" rief, unb fo getreu er aud) »on feinen beiben

9?ad)barn $ur 9ied)ten unb £infen in biefem 9iuf unterftüfct mürbe, fo tourbe

er bod) ftet« oon oielen bunbert Stimmen überfebrieen. Od) fonnte be«batb

aud) nur einjelne Warnen unb 2Borte oerfkfyen : Stfocbefort! junätbjtunb immer

wiecer föoAefort! ferner ©aribalbi! aWajjini! £ebrur$)toÜin! ober aud) Vive

la ßepublique! A bas TEmpire! unb bann Don Beuern unb immer milber

unb ftürmifdjer: Vive Rochefort! Vive Rochefort! 2>id)t cor ber Jribüne

tiaub ein sDtann, auf ben fid) alle Kliffe richteten, bte freilid) feine fonberlicbe

<2t)mbatbje t»erfünbeten
;
biefer ÜJfann mar im ©runte bie £)aufctperfon, in*

fojern er näm(id> turd) ein $Kad)twort bic S3erfammlung aufbeben unb au««

einanber treiben fonnte: ter ^olijeicommiffar, an ber breiten, tricoloren

Odjärpe Ienntlid). 3i) betradjtete ibn mir etma« näher unb . . . , id) fann

mir nid)t Reifen, aber id) geftebe e« gern: ber $Jiann gefiel mir. Senn er

aud) wufjte, bafj ihm bie jmanjig, breifcig "^olijiften, bie am (Singang be«

<2aale« poftirt maren, fofort ju £)ülfe fommeu mürben, um ibn gegen jebe

£batlid)feit $u fcbüfcen (ohnehin blieben bie ©ebreier nur bei SBorten), fo

gehörte bennod) fein geringer ©rab oon SDfutb ba^n, ftd> biefer ^öranbung

rubig entgcgcnjuftcllen unb ©ebulb unb Raffung gu bewahren, mo er mit

einem einzigen SBefebl ben ©cbmall in fein urftrimglidSe« 9ftljt« jurütftreiben

tonnte.

Gublicb beftieg ein Sitotten bie Uribüne ctn£d)ufter! ein^bufter!
— „$reunbe!" rief ber ÜJfann, ,,id) bin fein 2dutfter, fonbern ein Ütfetaflarbei«

ter, ein Äinb bc« Sßolfe«" (al« menn ein (Edmjter ctma« anbere« märe,

jagte id> ju mir felbft); „aud) habe id) nur gmei Söorte ju fagen unb jroar

gegen ben ^afdm »on "}$ari«" . . . (©elädvter unb 53raoo); ber (Sommiffar

ridbtete ftd> empor unb fbifete bie £>fyren, um gu hören, mer mit biefem Sitel

gemeint fei ... . „gegen ben ^afdja oou $ari«", fubr ber SRebner fort,

,.gegen £>ounmann" (ber CEommiffar fefcte fid) mieber bin); „fyeffentlid) bat er

halb auöbemolirt unb couftruirt unb genug Äafernen gebaut unb genug

breite unb gerabe Söoulebarb« angelegt, bamit bie Srupten bequemer gegen

ba« 33elf manöoriren fö'nnen. 5lber (5inen 33ouleoarb bat er nod) oergeffen

unb ba« mag fein le£ter fein unb groar ben tom £beli«fen in birecter i'inie

uad) ber $ird)e <5aint^@ermain4^lurerroi«!" — Uubänbigcr Oubel unb

'ilpclau«, benn um jenen söouleoarb anjulegen, müßte ber üuilerienpalaft

bemolirt merben. T>cr (Sommiffar rübrte fub nid)t. -5)er 9icbner mürbe tut

Sriumph oon ber Xribüne getragen unb oerfebmanb im §tntergrunbe. Sin
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3weiter flieg hinauf, bießmal ein echter 23loufenmamt. „93ürger!" rief er,

„fo lange ber Söouleoarb noch nicht ausgeführt ift, fchlage ieboor, bie Statue
SBaubin'ß, beß 9Kärt^rerö bom 2. December, im £uileriengarten unb gtoar

unter ben f$enfiern ber faiferlichen ©emächer auftujkUen." (Gubel unb 3lp«

blauß). „Ueberhaubt nieine ich, ba ja baß r-erfonline ©oubernement 3uSnte
ift, fönnte man ben Äaifer feljr gut fußoenbiren (suspendre), Bei welchem

Söorte noch eine Silbe 3U biet ift" (nämlich pendre b. h- aufhängen). Un-
menfehticheß ©eifallßgcbrüll; aber in bemfelben 9Woment mar auch ber ^0=
lijeicommiffar in bie §öhe unb auf einen Stuhl gedrungen, unb gab ba«-

burdj bem Söureau ba« fogenannte erfte Äocrtiffement. Sei bem britten

mu§ jebeßmal ber Saal geräumt werben. ©renjenlofeS 3tfcben, Reuten unb
pfeifen. Od; tonnte mir wieber nic^t helfen, aber wie er fo auf bem Stubl
ftanb, blaß unb ruhig unb ein unmerflicheß VacMu auf ben l'ibben, gefiel

mir ber SJcann wieber. 35er ^Jräftbent erhob ftch: „Bürger! SSürger!" rief

er in ben Tumult hinein unb mit einer Stentorftimme, bie ftdi auch wirflicfr

©ehör »erfRaffte, „geben mir ber fteaetton feine SBaffen in bie $änbe; be*

mähren mir auch ^eute ben alten SRuf ber SWä^igung unb beß £acteß, beffen

ftd) bie ^arifer SBeoölferung ton jel;er erfreut fyat." — „9?a, ^ören Sie, id>

banfe", fagte ich bann leife 3U meinem Dcadjbar; „aber wenn baß mo-
deration et tacte ift, fo weifj id) wahrhaftig nicht, Waß bie SBorte Slufrutjr

unb Scanbat bebeuten follen. §ier ift ja ber leibhaftige Teufel [pflL
M —

„2>a fommt er in Herfen", antwortete mein greunb, „feben Sie ihn fic$

nur genau an, unb in bemfetben Moment begann ba« ©ebriiU, baß ©ewieher,

baß ©eftambf, ober wie ich eß fonft nennen fo!I, oon Beuern unb ohrbetäu*

benber benn guoor: „vive Rochefort! vive Rochefort!" unb ber fehnlidj

(Srwartete erfdnen unb ftanb auch f*on au f Tribüne, ohne baft wir recht

gefehen, mie er hinauf gefommen mar. (Sr grüßte wieberholt nach allen Sei*
ten, ettoaß linfifdj unb »erlegen, boch baß mußte man wof>l auf bie Emotion
fchieben, unb mie burd> einen j^auberfchlag herrfchte blöfelich ©rabeßftille im
Saal; bie brei biß btertaufenb ilnwefenben hielten ihren Slthcman, „wie wenn
bie ©ottheit nahe war." Slber, aber, nichtß für ungut, eine trifte unb »itöfe

©ottheit. (Sine lange ftigur, ffelettähnlid) mager, olme Saft unb $raft, in

bem eingefallenen, franfhaft bletdjen ©eftd)t mit ben ftart hcroorftehenben

gerotteten 33arfenrnochcn fo gut wie gar fein Slußbrucf unb am aflertoenig-

ften baß Slntlifc eineß Demagogen, eineß £ribunß ober Slgitatorß, eineß 3Wet=

ten JKienji, Danton ober SDcirabeau, ober wie bie £itel alle heißen, bie man
ihm gegeben hat unb noch giebt. 2) aß ber famofe Paternenmanu, fagte ia> 3U
mir felbft, ber gefürd)tete ^amthlctift, ber oolitijdje 3)torbbrenner unb iocialc

Sifenfreffer, ber bem Äaiferreich einen 2?erniditungßfrieg auf Peben unb Job
erflart unb ftd) fülm oermeffen ^at, menn er in bie Cammer fäme, biefurdit^

bare ifrctge beß ^aulerißmuß in 3ehn Wi nuten 3U löfen, ber — ber ... -

boch »03U all bie Xiraben mieberholcn, bie er in feiner „Patente" loßgelaffen

unb a propos 3U benen auch bie gehört, bafe er bem erften beften ^ofyei»

commiffar, ber eß magen follte, ibn nur fehief ansufcheu, eine Äugel burd>

ben ^obf jagen mürbe. Öcfet fah ihn ber Gommiffar nicht fehief, fonbern

gan3 gerabe unb ungenivt an, unb ber fdjretflicbe ^eoolutionair 30g feinen

Stteooloer hcroor, fonbern — fein £afchentud), nod) ba3it, metner Seel', einen

orbiniiren blaucarrirtcn 3J?abraß (icb meinte, er müffe menigfter.ß einen blut=

rothen habend unb mifchte ftch bie Stirn unb mifdjtc noch immer, alß fd>o»

gar ntd)tß mehr absutrodnen war. Dann räußberte er fid) unb fydt feinen
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flehten „speech", gebrudt faum fünfjehn >$t\Ur\, mit fch»acher, tonlofer

«Stimme: er »erbe nur tfmn, »aä i^m baö fouoeraine 93olf, beffen SBiflen er

ben feinigen boflftänbig unterorbne, oorfchreibe, unb alö 'äbgeorbneter »erbe

fein (Srfieä fein, ein große« £ocal ju mieten, um ficb, bort mit feinen SBäfylern

;roei Hö fcreimal »öctoentlich ju beraten, »ie auci, SRobeepierre getljan :c. :c.

„ÜNadjen »ir, ba§ n>ir fortfommen", fagte ich ju meinem (frcunbe, „mir

fcmmen fonft um uufere SDominopartie, »a8 »irflich Schabe märe. 3dj habe

itm ja nun gefehen, ben 9?ebolution$teufel, aber id) mujj O^nen gefielen, er

fommt mir gang t>or, »ie ein armer Jeufei." Sluf franjöfife^ Hingt eS noch

beffer: comme un pauvre diable*).

19. Kobern ber. — . . . „Gefct gieb mir einen 2Henfctyen, gute $3or-

futt!" . . .

Och führe ben Pefer nod) einmal nacf) (Somptfgne unb j»ar in ben

großen ömpfangfaal, ber gu ben ©enuidjern ber Äaiferin gehört, bie eben

jur £e\t unbewohnt finb, benn bie b,o^e 2)ame ift noch nidjt »on ihrer

£/rient-$Reife jurücfgefehrt. Ttx Saal bietet einen ganj eigentümlichen

Public! : er ift bergeftalt mit Sölumcnbouquete angefüllt, baß bie prächtigen

Pöbeln unb @erätb,e fafl baburcfj berbecft »erben unb man fi<f> in einem

Sreib^aufe ob-r in einer SBlumenaueftellung glauben möchte. £ie 93ouquetS

flehen ju £>unberten in großen unb Keinen 2>afen, ober auch bufcenbmetfe in

eleganten »affergefüflten 33ebaltern; ein Strauf? ifi immer reifer, fdjöner

unb buftenber al$ ber anbere unb an jebem hängt ein Rapier ober eine

Äarte mit bem 9?amen beö ($eber$. 2)iefe Sträuße flnb nämlid) ber $ai*

ferin am 15. 9cooember 3U ihrem 9camen$fefie, bem ßugenientage, überfanbt

»orben unb 0. SRajeftät tyat ben SBunfch au$gefprod;en, ib,r biefelben, fo

»eit e$ möglicb, bi« gu i^rcr 9iüdtc^r aufgubemahren. 3)fan fanu ftch, leicht

benfen, mit »elcher Sorgfalt bie SMumen gepflegt »urbcn, um bem aüer*

höcbfien 2£unfdje $u entfpredjcn.

91m 2lbenb be$ 19. ging bort ein Ü)fann allein unb nacb,ben!cnb auf

unb ab, bleid» unb gebüdt unb mit forgen», ja fummcrbeüer 9)?iene: ber

Äaifer. @r »ar nach ber Safel, »0 bie »enigen Gräfte an feinem Sd)»ei«

gen feine üble?aune fofort bemerft hatten, in fein Ü abinet unb oon ba burcb,

einen Seitencorribor ungefehen in jenen Saal gegangen. £er breiftünbige

2)?inifterrath am Vormittag, in »elcbem auf« 9(*eue unb auf ba« Älarfie bie

^altlofigfett fo»ot be$ augenblidlichen i'n 11 ifteriumS, a($ beö ganzen Sr/ftem£

an'$ Jidjt getreten »ar, t^atte ben Äaifer einbringlid) bon ber sJ2otfy»enbig<

feit eine« encrgifc^cn SBemfelö, beö einen wie be$ anbern, übcrjeugt; aber

»0 ben geeigneten SDiann finben, »eldjer ber großen Aufgabe be6 fd)»ierigen

Momente« ge»acb,fen »ar? . . . „Scbenfe mir jefct einen 3Wenfchen!" ruft

ftöntg ^b,' l'<>P »m ®on Sarloö, „benn 5)eine klugen prüfen ba« Verborgne.

3cb, bitte 2)id) um einen ifra'nb!" . . .

— (£$ »ar böllig bunfel ge»orben, alö ber (General daftelnau, feit

§(eurb/$ 51bicife ber ^oborit, ber ben Äaifer bereite überall gefucbt hatte,

*)(Sinen SBc»ei« J?cn ber Stimmung ber Urwähler im 1. SSahlbeürf, unb
mittelbar einen ÜWaßflab für bie politifcbe ©ebeutung ber S&abl »fecheforf« (k tont

prix, pour erobfitcr l'Empereur, »ie fogor bie @amin6 auf ben Straßen fagten»,

bürftewoht ber Umftanb liefern, baß gegen taufenb SPuÜetine annuflirt würben, weil

ftecinen nicht wahlfähigen 9iamcn trugen, unb welchen? denjenigen SErcpomann'«!

v®o erjäblte man ficb wenigften« auf ben SBoulebarb«; aber hoffentlich ift e« nur

ein fchlecbter ©ifc.)
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leifc eintrat, um 3r. SDiajefiät ein Seiegramm ber ßaiferin au« dairo 31t

überreifen, ba«, nebenbei bemerft, nur etma« über anberttjalb Stunben un«

tertoeg« geroefen mar (über "äHalta, glorenj, ^ari« nadi ßompiegne). 92a-

poleon fufyr empor toie au« einem fdjmeren Sraume . . . unter ben $ofbamcu
flüfterte man (ich, an jenem $benb 3U, ber Äaifer l^abe gemeint . . . bann

rief er nad> feinem ©ohne, wie er feit ber 2lbreife ber Äaiferin ftet« $u tbun

pflegte, menn eine Depefcfye oon ihr eingetroffen mar. —
Um. nädnlen Jage, um bie 2öjittag«ftunbe, hielt ein einfache«, unanfebn»

liehe« Soupe oor einem $aufe in ber SRue 8amt*®uillaume. Diefe <2tra§e

ift eine ber einfamfteu unb friaflen be« ftaubourg 3aint.©ermain; bie großen

f
alten £dtet« mit ben ^o^en Ginfahrten fdjeinen unbewohnt unb oerlaffcn $u

fein, fo menig £eben ift in ihnen rege; bie oornetnnen Söefifcer .ftnb aueb

3umeift auf ihren <Sd)löffem in ber prooinj, »0 fte mandmial ben gangen

hinter gubringen unb -,rcar au« Xrofc, um nicht mehr nad) pari« 51t geben,

100 ber „paroeuu" noch immer in ben Duilerien moljnt. ÜMele Familien

grollen folchergeftalt fdmn oierjigOatyre lang (feit bem £tur$ tfarf« X) üoni

$ater auf ben Sofm; man möd)te barüber lachen unb e« finbifdj nennen,

menn nicht jebe politifä?e Ueber^eugung, fobalb fie aufriditig ift unb in ehren*

hafter SBcifc oertreten mirb, im oorliegenben §afle obenbrein mit großen

perfbnlidjen unb gefcQfcbaftlid>en Opfern, unferc Dichtung oerbieute.

3n einem jener £)dtel« mar e« am sDiorgen be« ermähnten 2age« fein*

(ebenbig, menu auch, nur oon Inn unb ber eilenben Wienern, meldte bie£opfs

getoächfe be« ^eftibul« aufpufcten, Teppiche flopften unb SWöbeln abftäubteu.

Der $err be« $aufe« mar erft fürjlich oon einer pfeife jurücfgefommen unb

hatte am Stbenb be« 18. bureb eine ihm molbefannte £*ertrauen«perfon ein

Schreiben erhalten, ba« il;m 31t feinem nicht geringen Grftaunen einen hohen

33efud) anmelbete, einen atlerfybmften, mic man in ber $offpracbe fagt, ben

Söefua) be« $aifer«. 2Ber mar aber terSRann, bem eine fo atißerorbentlicbe

(Ihre juaebad)t mürbe? Derfelbe, ber bereit« im (Sommer jene flubienj in

ben Suilerien ^atte, bie mir bem ?efer ebenfalls gefiltert, ber eigentliche

^Inftifter unb Ürager ber liberalen 33emegung, bie feit ben üccumahlen tiefe«

3ahre« bureb ftrantreich jiept: Gmile Ollioier. Der befannte:3)iarqui« pofa:
„3ire, geben ©ie ©ebanfenfreibeit!"

Da« (ioupe', beffen ftutfdier nicht einmal mußte, men er oom ^orbbalm*

bofe hergefahren hatte, lenfte burdj ba« X^qx, beren Doppelflügel fty fofort

mieber fcbloffeu, unb hielt im inneren £ofraume tidu oor bem perron, ber

in einen ©artenjaal führt, ben fid) ber gufünftige ÜJiinifter ^bi« beute gehört

freilich 11007 ein große« ftragejeidien ba',u) feit langen Oaljren 31t feinem ^lr*

beit«3immer eingeridjtet l;at. Der Äaifcr trat ein; fein einjiger Begleiter,

ein junger Orbonnanjcfficier, blieb braupen gur üöemachung bc« Silagen«

— unb mir müffeu leiber aud) brausen bleiben, beim meiter bürfen mir bie

Onbi«crction entfdjieben nidit treiben. O^ne^tn tonnten mir bof nur ganj

wage @erüd?te mitt^eilen. — OUioier, fo behauptet man, aber mer fann e«

verbürgen? foü al« £>auptbetingung für bie llcbernal^me eine« Portefeuille«

bie CSntlaffung fämmtlid;er 2)?iuifter oerlangt unb ber ^aifer fidj hierauf

eine neue S5efccnfjcit au«gebeten l^aben. Ommer ber alte (iunetator! Unb
bod) hat gerabe bie« ,3aupern ^ ^a« bie l^ereinbredjenbe iKeoolution burf i^r

famofeö „trop tard!" überfc^te, fchon fo oielen früheren franjefifAen

SDionarchen ben Ül;ron gefoftet. „Dein 3aöcn gögert ben £ob ^eran."

Xm näd)ften Hbenb erfduen ber Äaifer im ^htfatre fremoai« unb fa^
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au«nelmtenb wol unb fetter au«. £)b bie« 2lu«feljen ein gezwungene« war,

benn bie ^erftcttung ift ja ba« ßrbtbeil aller ÜRajeftäten, ober 06 fid) bann
bie 3"fr i cbcn^eit mit bem (Erfolg feine« 93efud>e« in ber 9tue Saint*@uil*

laume abfpiegctte, ließ ficb feiger fagen.

29. Mooember. (Ontermejso.) „glühten wir un«", fagte ÜÄar, „benn

e« ift nidjt gum 2lu«ljalten; man fpridjt oon nid)t« al« oou bem achten

(Sabaoer, ber fyeute in s]Jari« erwartet wirb. 9ln ber 2)iorgue ffceljt fdbon

feit frü^ fiebert Ufyr eine queue öon wentgftcn« taufenb ^erfonen, bie alle

ben „pere Kinck" fcl>cn wollten. (*« ijt wirflidj feanbatö«! Unb ba« Ijeute

an bem grofjen Jage! A propos, wa« tenfen Sie, baf? ber Äaifer fagen

wirb?' — 3)ie le$te ftrage war fdjwer p beantworten, benn e« war erft

3Wö(f llfyr. 3wei Stunben fpäter wäre bie Antwort fefjr leiebt gewefen, unb

niebt in ^ßari« allein, fonbern aueb in Sineu ober Berlin, benn bie faifer*

tiebe £tyronrebe ift bie«mal in fed^ig, adjtyig Minuten bureb Gurcpa ge»

flogen. 2)a« wäre etwa« für Napoleon I. gewefen.

3dj folgte bem ungebulbigen ^reunbe, unb jwar über bie Qoncorbe»

brüde ben Suilertenquai entlang, bi« jum ^aoiüon be ftlore, bem prächtigen

Neubau, ber erft für*litf) fertig geworben ift unb ben ber feifert. ^Jrinj

bereit« belogen fyat. hinter ben fjoben Spiegetfcbeiben be« 9)?ittelfenfier« ift

eine grofee dotiere aufgefteüt, ein Qwlbbratbpalaft ©oll ber feiten ften Söögel

au« allen 3onen- 3cb blieb einen Slugenblid ftefyen unb fdiaute hinauf.

„So fommen Sie boeb", fagte Üftax, „unb laffen Sie fyeute bie melandwli*

fd>en ©ebanfen unterweg«, benn icfy weifj redjt gut, wa« Obnen burefy ben

$opf gie^t ... an benfelben ftenftern (freilid) an ben alten) ftanben im

£aufe be« Satyrjmnbert« febou fo manage anbere frangöfifebe £ljronerben,

unb grüßten auf tie 3*orübergefyenben laäVnb unb forglo« fyerab: ber #önig

t>on 9tom, ber ^erjog oon Söorbeaux, ber (Mraf oon <ßari« unb jefct ber

fd>mude SBurfcbe bort in ber fdmjaqen Sammetjade . . . laffen Sie ba«

beute unb fommen Sie", unb bamit wanbte er fid) nadj ber breiten Ouat"
treppe, bie $ur Seine Inuuuterfübrt.

„äöofyin gebt benn eigentlich bie SKeife?" fragte id) im £inabfteigen.

„2Öir fmb an Crt unb SteUe", war bie Antwort, unb mein frreunb wie«

auf einen fleinen Dampfer, ber b<*rt am Ufer lag, unb betrat aud) febon

ba« böljeme SBrüdcben, um ftd) an 33orb gu begeben. Oc(jt erinnerte icb mieb,

5tag« juoor in ben Leitungen bie große 9iacfyricbt ton ber Slnfunft tc«

Sdnife« gelefen ju baben, ba« birect t»on Bonbon gefommen war, unb gwar

mit einer Labung oon echtem Porter unb 2lle, bie an 33orb öerjapft werben

follte, allen l'iebbabern unb fteinfebmedem gur geneigten S)erüdftc^tigung.

Oc^ geborte freilid; nicfyt baju, ba id) nie im 3?eben ein ©iertrinfer gewefen

unb aueb wol feine 3tu*ftdit mebr l^abe, noeb einer ju werben, aber je^t er»

tlärte i* mir bie >>nu meine« ^reunbe« unb ^anb«manne« fofort, ber nueb

fogar oon ben Sailen be« Onoatiben^otel« wegholte, wo icb ben S^orberei*

tungen 3U ber Cammer» (5röffnung«-Äanonabe — ein 3Bort fo lang wie ba«

Csdw ber gewaltigen Sc^üffe — jufebaute. 2)en „achten dabaoer" t^atte er

babei nur al« wiflfomnteuen 5?orwanb gebraust.

„
sJiebmen Sie ein OHa« Sberrö", fagte er, „wenn Sie feinen Porter

wollen, ber übrigen« »ortrefflieb ift", ... er batte bereit« ein ®la« au«ge*

trunfen unb beftellte eine ^Jinte %it. ,,£eliciö«!" rief er, „bieje ^Jinte ift

mir me^r wertb al« bie gan;e Jbronrebc!"

3cb winfte bem aUju iöegeifterten, fid» ju mäßigen, benn wir waren
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nicfyt allein an 93orb, im ©egentljeil, baS 33erbecf füllte fidj mit immer
neuen ©äßen, weldje bie fdjöne ©elegenfyeit Benutzten, im $afen üon *J?ariS

einen «Stoppen 3U trinfen. „Paris port de mer" ift uämlidj feit Oa^ren

ber £iebling«traum aller s#arifer, unb ber projectirte £anal üon $ieppe ift

feine«weg8 ein blofceS ^irugefmnnft; eS fehlen uns nur augenblitflicb bie

200 Millionen, auf bie er beranfdjlagt ift, aber audj bie derben wir febon

finben. 3cfy fage „und" unb „wir", ganj als wenn idj baju gehörte.

3)ocfy ba fuhren bereite bie erften Squipagen über ben ^Jont rotoal unb
lenften redjt« über ben £üuai in bie Sinfaljrt ber £uilerien; wir fonnten

beutlicfy bie barinftfcenben blifeenben Uniformen erfennen: eS waren meift

(Senatoren unb «Staatsräte, bie au« bem ftaubourg <Saint*©ermain famen.

Slnbere Saroffen folgten, aber au« ber ©egenb ber (Styfeifdjen gelber, wo
bie fremben ©efanbten wolmen. hinten auf bem Sagen bcS englifcfyen

v 33otfdjafterS fknben brei tfafaien, golbbetrefjt unb gepubert unb mit gewal*

tigen 25reimaftern ; bie armen Üeufel fyielten fieb nur mit $ngft unb 2Wü^e

auf bem febwanfenben £ritt; wcSfyalb eS aber audj ifyrer 3)rei fein müffen,

bleibt mir ein biplomattfcbeS 9fätljfel — honny soit qni mal y pense.

2)ie Suffaljrt beS türfifdjen ©efanbten war ebenfalls fe^r brillant, nur
wollte mir baS platte rotfye \$e% ntd)t gefallen, baS noefy baju bei ber §err.-

febaft wie bei ben Wienern ganj baffelbe ift. 3 e fy" Minuten fpäter würbe
baS Sagcngewüljt fo ftarf, bafe man gar nichts mcljr unterfebeiben fonnte,

bajmifdjen bie farbenbunten ^unbertgarben, bie bunfelgrünen reitenben

Säger, bie eleganten Ulanen weifj unb rotl) unb mit bem flatternben fötyn?

djen, an ben langen Pannen, enblid) bie ©renabicre üon ber ©arbe, ernfte,

terwitterte ©efidjter unter Iw^cn 33ärenmüfcen; alle jogen »orüber unb »er*

fdjwanben in ben terfdjiebcnen portalen beS ^alafteS.

©egen ein Uljr (bieS barf idj niebt üergeffen) ^eiterte fid) ba« Setter

felöfclid) auf unb bie <Sonne trat fyeroor. (£S ift fpaftyaft unb man mag
Darüber benfen, wie man will, aber wa^r bleibt eS bod>, bafjbei allen natoleo*

nifdjen fteften unb älmlidjen Greigniffcn, wo ber $aifer öffentlich crfcfyeint,

immer gutes Setter ift. „2)ie (Sonne bon 5lufterlifc" ift freiließ tängft

untergegangen, oberbodj gur 3 eit f*«rf oon Sollen umfyüUt, aber ba« factum
bleibt baffelbe, fo geringfügig eö aua? on fid} fein mag.

„3dj ri«fire n od) einernte", fagte Sttar unb rief bem Saiter; „coming,

Sir, directly!" antwortete ber SBurfdje, gan3 wie in einem Vonboner public

$oufe . . . unb in bemfelbcn Moment bornierten bie erften $anonenfcbüffe

ber Snoaliben. 2>ieS war ba« Signal für ben Äufbrudj beS töaiferS naa>

bem Styronfaal im £ouore. Unfere 9?acfybarn an ben sJ?ebentifdjen jaulten

anbäd)tig bis einunr^wanjig; ba »erftummten „bie efyrernen fteuerfct/lünbc"

(offteiefler <Stil) unb wir fa|en unWiDfürlid^ in ftifler @rtt)artung ba. 9cad>

einer furjen 93icrtelftunbe fraebte bie jweite Saloc: ber Äaifer ^atte feine

SKcbe gehalten unb bie fteicrlid^feit war ju (Sube. „3c§ ljabe nid)t einmal

3cit gehabt, meine ^inte 3U leeren", fagte ÜHar unb gofj fid) ben 9?eft ein;

„(Se. 3)iajeftät fdieinen eS febr eilig ju ^aben, faum fünf$clm Minuten l"

3lbcr ein Äaifcr fann in einer ^ncrtelftunbe öiel fagen, unb was er

gefagt Ijatte, fauften wir fofort für jwei (SouS, benn 3e^n, ^wai^ig 3^tteU

träger erfdnenen beim legten Äanonenfdjuß wie 00m Gimmel berabgefallen,

unb boten laut fd)reienb bie faiferlid?e ^>rofa feil. Sogar an iöoib unfereS

Kämpfers famen fie unb festen ein ^albeS ^)unbert Crrcmptare ab. „L'ordre,

j'en rdponds" fagte 2Har feierlich, naa^bem er einen Sölirf in baS ^Jabier
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geworfen (bic Mannte große 'Ityrafe, bte gewiffermafcen als bic ^ractifc^c

Ouinteffcnj ber gangen SRebe anjuje^en ift), ,,ba« taffe id) mir gefallen,

beim ba« beruhigt, Qfaft lj>ätte id? £uft, eine neue ^inte 3U befteÜen, um
barauf an^uftof^en." 3d) miberfefcte mid) aber unb 30g ben s

$ale*2lle*£tebfyaber

wieber auf ba« fefte ?anb unb gwar nad) bem (Sarrouffelplafee, »0 n>ir nod)

bie legten fortfafyrenben ©taatöcaroffen fatjen. 9?idjt wenige ton ilmen waren

mit ©anb unb ©djmutj beworfen, worüber wir billig erftaunten unb wa«
wir unö gar nidjt erMären tonnten. (5rft fpätet erfuhren wir bie £öfung

biefe« eigentl>ümlid>en 9?ät^felß. 2)a« fouoeräne $olt fyatte nämlidj eine

Sftenge (Earoffen, namentlich Diejenigen, welche burd) bie 9?ue be SRiöoli

fuhren, mit lautem ©efdjrei unb fpöttifdjem Jpolmgeläd)ter empfangen unb,

einmal in bie nötige ©timmung gebracht, ben 53erbal* nod) einige Stteal*

injurien In^ugefügt, al« ba finb: faule Slepfel, ©djmutj au« bem ©trajjen*

febrid)t, ©anb, (Steine u. f.
w. @lütflid)erweife waren bie SBagen fämmt«

lid) beberft unb geid)loffen, fonfl hätte e« ben 2)arinfnjenben fd)led)t ergeben

fönnen. $tud> bie (Squipage bj« neuen preufti|d?en ©efanbten, beffen trabi»

tionefler 3äger ben £>irfcbfanger gejogeu haben foll ober hat gießen wollen,

würbe auf biefe SBeife fyeimgefudjt, unb ber $err bon &?ertfyer fah entrüftet

ben ©canbal für eine politifche 2)emonftratton an, bt« ilm feine (Sollegen

mit ber 93erficberung befd)wid)tigten, baß e« ihnen nicht beffer ergangen fei.

3)er ©euat«präfibent 9iout)er, ber ci-devant SJicefaifer, wie man ihn jefct

nennt, mußte fogar bie ©Ubtfergeanten $u £ülfe rufen, um nur mit t/eiler

$aut in feinem <$alawagen unb burd) bie 3$olf«maffen 3U fommen, bie fein
v4$alai« umftanben unb ein formtbable« ^3ereat lo« liefen.

8. £ecember. Post scriptum. sjfod) ift Stile« beim bitten, aber ba«
vÄlte ift fo wurrnftidug unb morfd), baft e« über Wadjt in ^id>tS jerfallen

fann. 2)a« weifje SBtatt Rapier (le blanc-seing), ba« ber Äaifer bei feinem

obigen SBefud) in ber ftue ©aint^uitlaume 3urürfgelaffcn (haben foü) —
al« unbebingte« 23ertrauen£ootum für Cllimer, um nad) feinem Belieben ein

neue« oolfsttyümlicbeö SDfinifterium jufammenjufe^en — ift nod) immer un»

befcfyrieben, unb wer weifj, wa« fdjliefjlicb für 3?amen barauf fommen;
»ietleid)t nid)t einmal metyr ber 'Jiame ber ^auptperfon, bie oierunb^wanjig

©tunben lang fdwn al« ber eigentliche alter ego be« Gerrit betrachtet würbe.

UeberaU ernfte, beforgte ®cfia>ter, bie trüben «liefe« in bie nari>fte

^utunft flauen. (Sine 2lu«na^me madit aber ber Briefträger, ber foeben

mit ber fyeiterftcn 9J?iene oon ber ÜÖelt in mein 3immer t™"» nur mit

ben obligaten ©lücfwünfdjen einen NJ?cujahr«talenber überreicht unb meine

(Gebauten baburd) oon ber unerquicflidten ^Jolitif abgießt unb mid) bem
practifdjen Veben wieber giebt 2)cr Briefträger eröffnet ben Zeigen ber

(Gratulanten, unb ber Umflanb, bafj er fid) fä)on in ber erften £>ecember«

WoAe einfteüt, beweift, wa« un« armen ^ariferu in biefer $ejic^ung für

ben 9?e|f be« sÄonat« beoorftet;t. „Les Etrennes!" ^)ie« eine Jißort wirb

für bie uädjftcn ^od)en aüe politifdjen ^ßräoecupationen unb (Som6inationcn

in ben Jpintergrunb brangen, unb bie SReoolutionen bc«gleid)en; ber Gimmel
gebe un« nur gute« SBetter für ben 2Beit;nad)tämarft, bann wirb fid) alle«

Weitere fc^on finben. Unb fo fcbliefje ia) benn l;eute, freiließ etwa« antici'

panbo, aber nidjt minber treu unb gut gemeint, mit einem t;er3lid)cn ^rof't
sJ?eujal;r! an aüe meine ?efer unb £eferinnen unb mit einem fröl)(id)en:

s
Jluf

iffiieberfe^en! für Slnno 70.
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Sßenn meint, baft „bie fteier ber 25anfbar feit", wie (Smil 3ona$,

um einem langgefüfylten Söebürfnifc abgreifen, bie S3?eitynad)t mit einem

neuen 2£ort eben fo geijrreirf> al« elegant umfa)rieb — wenn Otyr alfo meint,

baß „biefe fteier ber 2>anfbarfeit" ben ftronbeur be« SRaua) *,immer« au<f>

nur um eine« Jpaareä breite milber unb üerfölmtidjer geftimmt habt, fo

täufa)t 3fjr Sua) fefjr. 3m ©egentfyeil; ia) fyabe Um nie üerbriejtfidjer ge-*

feljen. ,,3ä) befomme feine 3c^ung mefyr", ruft er au«, „fonbern nur nodj

Annoncen! 9ftd)tö al« #affeefannen , Sfyeebreter, £>amenftiefel, ©tereoffot-e,

Söettbuneu, SBollgarne, ben alten Schimmel, unb bagwifä)en gur Abwertung
4500 ©türf ^ardjent, entgücfcnb fc^önc ea)lafröcfe, bie beuten CSlaffifer,

ben luftigen jangmeifter, ba« 9?eue 33latt unb Vierer'« Uniüerfat-^ericon.

5)iein @ott — t»a« foll id) bamit madien ? S33aö foll ia) bamit mad)en? . .
." —

„kaufen, mein ftreunb", erwiebere idj; „faufen. (Sonft Ijat e« ja feinen i^werf."

— „Aber id> fann boa) nidrt Alle« Taufen. Od) bin bod) fein $röfu« —
unb bann, meiner Xreu, ntc^t ben Imnbertften £fyeil ßon aü' bem Äram
möä)te i(6 Ijabcn, nidjt gefrienft." — ,,3Ba« meinen <Sie, gum ©eifpiel, gu

biefem Anerbieten ?" Unb id> tyielt tym eine« »on ben blättern Inn, weldje

er au« feinem .^eitungöblatte
3
or™9 3«* 6rbc geworfen; er la«: „3mmer

fefte auf bie Sfi3efte." 8 ein (9efiä)t normt einen etwa« freunblidjern Au«brucf

an, wa« mid) ungeheuer beruhigte. Söci näherer Söefidmgung ergab fia), bafc

c« eine Annonce ber „^Berliner 83eflcibung«comt<agnie'
/

fei, weldie mit beti

Scrten gum kaufen einlub: , .^mme r gewormt, für fefle greife nur
gute 2£aare gu liefern, offeriren wir al« ftet« auf l'ager, ben ftorf, bie

£ofe unb bie Sßefte gufammen für getyn Sljaler" :c. 3a) bewunbertc

nun beu wohltätigen (Sinbrucf, ben eine gut »erfaßte Annonce felbft auf
ein verbrief; lid)e« ($emütlj ausübt. Allein ia) gab mid) bamit nid>t $ufrieben.

(Stwa« gu faufen, wa« man aUenfafl« gebrauten fönnte, ba« ift gar niä)t«;

»enn e« wirflid) wafyr ift, baf? biefer 2)ecember=ÜWonat „ein sD?onat ber

Öefyeimniffe" genannt werben barf (unb abermals bebiente ia) mia) einer

ber gicrlia)en ^enbungen t>on ßmil Oonaö), fo will id> bod) einmal fefyen,

cb iä) ben (9rie«gram be« $Kaud)gimmer« ntc^t für eine sJ?ä'rmiafdnne ge*

Winnen fann. „(Sine Wälnuafdnne!" rief ia), inbem ia) ein anbere« 5?latt

com 33oben aufhob; „bie 5Jeue »Vamilieiu^ä^mafAine, genannt: „Machine
de plaisir . . .!" SWein mi§mutl>igcr ^rcunb fafy mid^ mit einem 3Jlirf ber

au£gefud)teften ^eraebtung an. Allein id) ua^m feine !)?otig tauen unb be-

gann »ielmel^r, nad) ber Sttclobie con „Da« ift Püfeow'S wtlbe, »erwegene

DagV, folgenbe £tropfye, bie fid) auf bem blatte befanb, ^alb gu fingen unb

fjalb gu trällern:

r,^a«< Hingt tert im ^tübdjcn fo traultd) im Tuet,

XI 1« tönt' ju Xanj unb jnm Zeigen '?

"Uta* Hinft bort fo pfcilgcfd)tt>inb auf unb ab,

iUian ftebt'S faum nori) fallen unb ftcigcu?

Unb wenn mid) fragt nad> bem Imvt'gcn ©efcll:

„Xaö ift meine eifevnc i2d)nctbcrmamfen!"

,,$urral)! 2)ie eifeme 8a)neibermamfefl" — rief id>; unb wa^r^aftig,

icf) r;atte 9)?itleib mit meinem armen ftreunb. Xenn wie ia) bemerfte, fyatte
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bte 2?orfkflung ton ber eifernen (Sdmeibermamfell ilm fo tief ergriffen, bafc

eö nur nodj einer ober jnjeier öon ben fünf übrigen ©tropfen beS ©efang«
beburft Ijätte, um ilm, $ageftol3 »ie er ift, 31t oeranlaffen, fcie Grinfamfeit

feiner 3unggefel(en»irtfyfdjaft burefy bie £eimfüljrung ber eifernen (Schneiber.

tnamfefl ^u beleben.

25od? id) »eilte nidjt fo graufam fein unb lub baber meinen ftreunb,

um ihn auf anbere ©ebanfen 3U bringen, 3U einer 2Bei!mad>t3»anberung ein.

— „Och eine 23Seiljnad)t«»anberung machen ?M »etyrte er fid) gegen meinen

^orfchlag; ,,id) bin ber rechte SDtann bafür unb gar bei biefem Detter! . .
."

— „(5$ ift auch nid>t nbtbig", cr»ieberte id), „ba§ rcir ben ftuft cor bie

Ibür fcfcen; id) »erbe Ofmcn bte 2ßeifmad)tt8»anberung oon (Smil OonaS
oorlefen, baö genügt." — „<3d)on jum britten üftal biefer Ücame! 9Ber ijt

benn eigentlid) Cfmil OonaS?" — ,,3d) tjalte tyn für einen ^feubontjmuö, für

eine üftaöfe, für einen ©eift." — „$etne 3?eleibigung!" unterbrad) mid) mein

©orftdjtigcr ftreunb. „$at ber „Salon" an einem Onjurtenprocejj »cgen

9f\tmen$mißbraud)3 unb llnterfdjiebung eineö fremben 5D?ad)toerf$ nidt)t genug?
2)enfen (Sie an profeffor 9Hind»it?! (Soll ftchaud) mein 3iaud>$immer in eine

©eriebtäftube oer»anbeln?" — „99erul)igen Sie fid), mein 3*eunb; eä fyan*

beltftd) fyier nid)t um ein ©ebiebt, fonbern um profa, an bcren£ert id) um fo

weniger 31t änbern haben »erbe, als fie ba« dufter eine« 3ugleid> blütjenben

unb gebrängten Stöleä ift. £arf id) beginnen?" — slVein ftreunb nidte.

„2£eifynad)t naf)t! . . . 2>er 2}ecembcr*2J?onat ift ber 9)?onat ber

©efyeimniffe. Sltle l)aben ©efjeimniffe oor einanber unb e$ cjerrfdjt ein

iHMrfeu unb ein (Streben in jebem 2i?infef. 3n ber ©djlaffhibe, in ber

$inberftube . .
."

SDiein 5r*unb räusperte fid). „9Ba$ für ein SBirfen unb Streben

fann benn in ber ßinber* unb Schlafftube l;errfct)cn?" rief er.

„Still!" »er»ieö i# ilm sur 9fuf)e; „jefet »erben Sic beletbigenb."

Unb id) fufyr fort: „?lüe fefyen mtoftifd) au«; aber 9Jiemanb Ijat ba« 9?ed)tr

eiferfüd)tig 3U fein, benn foüte »irfüd) etwa« mtojtifd) erfd)cinen, fo ift es

ja nur, »eil 2£eil;nad>ten naljt, biefe fteier ber 2)anfbarfeit . .
."

übermal« »oHte mir mein ftreunb in bie^arabe fallen. 3tUein id) fagter

„Sd)»eigen (Sie; benn nun lüftet (5mil Oonaö ben ge^eimnifeooflen (Sdjleier

unb fübrt Sie bei ben $ülf*mttteln ber 2£iffcnfd)aft ein. Gr »eif; Obnen
bie fternrofyre, Sflifroffepe unb SReifaeuge mit einer fold>' l;inreif?enben Se«

rebfamfeit ju fd)i(bern, ba§ 3ie fch»ö'ren möchten, e^ gäbe nid)t# ^ege^renö*

n>ertf>ere$ unter ber «Sonne. Tlit Mueinafyme oietteia^t ber ^Irnfläbter Cebcr*

fdjüqen, bie er in bem nächften Paragraphen »er^errlid)t. 3)iefer 2D?ann

fann af$ ein ßrtoeiterer ber beutfdjen ©rammatif angefe^en »erben. (Sr

rebet nämlidj beftänbig im Superlatio unb beftfct babei bie feltcne Äunjr, in

jebem fotgenben (Sa^ immer nod> einen ©rab t)ö^er 3u ge^en; fein Sntt;u*

fiaemu« Ijat fo oiele Strid)e, n>ie ber gahrenfyeit'fche ÜT^ermometer. ßr
fchtoärmt für billige Kleiber unb tl^eure ©arbinen; e$ giebt feinen ©egen*

ftanb in $üdje, Gelier, 35ouboir unb ©arberobe, ber fleh nicht feiner gan3

befonbern ^ulbigung erfreute. 25ie ©d)ä^e ber S35elt liegen 311 feinen ftüfsen

ausgebreitet; aber — „bie SBafyl bleibt natürlich eine fd)toerc", fagt er, mit

ber 233ei8l;eit eine« (Salomo. (Sr ift »anbeibar, »ie Proteus; unb faum

glauben »ir i^n in einem Üeppidjlager 3U ^aben, fo ftfct er fchon »ieber in

einem (5^ocolabenmaga3in, um tie SBunber beffelben in ben glütjenbften

SCBorten anzumalen. I)abci ift jetod? bie fteinfyeit in feinen Uebergängeu
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nidjt genug ju loben. 3- unferen ferneren ^romenaben bura) bie

<5tabt gelangten »ir enblid) — bie Erbe ift ja runb — »ieber in bie

§riebrid;«ftrafee." Ober: „&ie Erörterung ber tfrage, »ie oiel fyu§ über

bem 2tteere«fpiegel ber ^paarberg, vulgo Elugnon, einer bor un« geljenben

2>ame »ol liegen mag, ijat unfere ©ebanfen fo fel;r in Slnfprua) genommen,

bafj mir über bem foloffalen 3°Pt DCr £anie" :c. :c. hierauf, nadj einer

geitgemä^en 'änfpielung auf bie 3öPTe DCr djinefifdjen ®efanbtfdjaft , fommt
unfer geiftreidjer ^tauberer auf bie £>aar$öpfe ber ^ofamentier», :h>etfjs

unb 2ÖoUen»aarenfyanbluug bon 3E. *?). gu fpredjen, um bann mit eben fo

oiel £ogif alö Ueberaeugung bie ©trumpfmaaren, Ü£eij$»aaren, (irinolinen

unb foloffalen Eorfet« — nein, idj irre midj, bie Eorfet« in foloffaler tfuS-

»aljl $u greifen. „Sir begeben un« fdjleuntgft nad) bort unb genügen

unferer $Keferentenpflid>t", ift ber Äu«ruf, mit Dem unfer Seilmad)t«»an*

berer fid) jur Erfüllung feine« ferneren SBeruf« ermuntert. En passant

fufyrt er und auety nad) irgenb einer ©emälbefammlung, bie irgenbtoo au«=

geftellt ift. „Senn aud} biefe Silber gerabe feine $unft»erfe finb, fo eignen

fidj biefelben boeb, gan$ befonber« $u Seir/nad)t«angebinben", jagt unfer

$öerid)terRatter, ber e« »iffen muß; benn tiefer al« er ift Wiemanb ein*

gemeint in bie ©efyetmniffe biefe« ÜJfonat«, in meinem Stile moftifa) au«*

fefyen unb bennod) sJciemanb ba« SKedrt tyaben fofl, eiferfüdjtig 3U fein. Oljre

ganjc £öfye jebodj, iljren ©iebepunft, erreicht feine 33egeifterung in ber Äur*
ftrafje. „Seid)' ein flimmern, ©cb,immern unb ©lifeern!" ruft er au«;
,,»ir trauen un« faum bie klugen ;u öffnen, mir glauben un« in irgenb

einen ,3auberpalaft au« Üaufent unb Eine 9£ad)t oerfefct unb erwarten jeben

ilugenblicf, bafc au« einem ber bieten, Dielen Spiegel ber 23e&errfa)er biefer

3aubermelt b,erau«treten ober au« einer ber (oftbaren 35afen unb Jöerfen bie

ftee biefer Suuberroett emportaueben »erbe." . . . Sa« bann aüerbing« —
leiber! ber ftaü nidjt ift; oielmefyr ftellt fidj fyerau«, nadjbem ber 3auber

gefd)»unben, ba§ mir un« in Sirflidjfeit in bem ©efd?äft«local beö $crrn
Hoflieferanten ty. befinben.

s
J?ad) ber glanjenben $lpotl;eofe beffelben mußte id) eine Seile tnne

galten; tbeil« oor SSerounberung, tljeil« »eil bie langen <5äfce meinen Sltbeni

fefyr in Slnfprucb, genommen Ratten.

„Sine <Sic fertig?" fragte mein »erbriefjlidjer ftreunb, ber aber mitt*

ler»eile feljr luftig gcroorben mar.

,,E« bleibt un« nur uod? ein SafdjegcfaVift $u befugen", enoieberte id};

„benn eine umfidjtige £au«frau möchte bei ber ^«»atyl ihrer Seifyuadjt«*

gefdmife für ifyre Familie nicb,t nur angenehm überrafdjen, fonbern aud} —

"

galten <Sie ein", unterbradj mein ftreunb ben »eitern Vortrag;

„meine $aufluft ift »unterbar angeregt. Od> möd;te mir" — unb er er*

rottete fanft — „audj Et»a« faufen."

^ie eiferne 6dJncibermamfeÜ?" fragte ia).

„9icin, bie SBefte", fagte er.

„^raoo!" rief idr, „immer fefte auf bie Söefte! ü)iau »aubert nid^t

ungeftraft mit Emil 3ona«!"
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3u ben Opfern, bie bad crnfte Satyr 1866 bon und gcforbert t)at,

gehört and) ein junger Wann, ben icf) rannte, mit bem mid; eine, Kenn-

gleich nicht rücfhaltlofe, bod) lebhafte (Sympathie berbanb. Die ftreunb-

fdjaftdberhältniffe, bie mir fchltcjjen, rühren fetten an bed 9Jcenfd)en

inncrften, berborgen fd)affenben Äern; berroanbte ftähigfeitcn UnD

finnungen roerben aufgefud)t, frembartige neugierig betaftet, enblid) ein

gemeinfamer ©oben abgegsenjt: ben bunflen 2ftittelpunft, ben Sohnfifc

bed Unbcmujjten in bed SInbern <Seele, betreten mir nid)t £)ied tft

9ttenfd;enlood, unb jumeilen ruft bie 9totur felber eine Sludnahme

herbor, inbem fie ein ftreunbfcf;aftdbünbnife buref) bad „tfabiu-intb, ber

©ruft" bid in bie gebetme ^elle führt, n>o fonft bad 3d> in unbewußter

Wacbt mit fid> allein ift. $on einem ftaü btefer feltenen 2lrt rebe ich

hier nid)t. ©ir Ratten und an einem Ort rennen gelernt, an bem Gr

fo einfam n>ar mie ich; ber und ©eibe burd) übernommene Verpflichtung

gen eine Seite feftfjielt, of)ne und anjujict;en; $u bem mir faum ein an*

bered 23ert)ältni§ gemannen, ald bafj er und ^ufammengeführt unb ju

^reunben gemacht t)atte. (Sben biefe unfere (iinfamfeit berbanb und

fd)nett; aber fie gab und menig (Gelegenheit, bad bunfle 3d) bed Lintern

im 3u fammcn fl°B roi* 9Wcnfd)cn unb ©cbJcffalen ju erproben. Sir
liegen und gegenfeitig fagen, mad ber ®eift bon fid; felber audfagt, unb

freuten und an einer gemiffen Uebereinftimmung ber ^antafie, ber

(Smpfinbungdmeife, bie fid; oft in gleichen $cbemenbungen, gleichen (5in=

fällen überrafcheub funbgab. 3U «nferm Vergnügen bilbeten mir baraud

einen gemeinfamen „Styl", unb führten aud; fpäter unfern erroad ab»

fonberücheu Vorfafe aud, und in biefem ©tbl ©riefe ju fcf;reiben. 3n-

beffen ber Unterfdneb unferer Oahre trat balb fühlbar herbor. ü)Zein

frreunb — J^eobor, mie er bor bem Üefcr ^eißea mag, meil id) feinen

mirfliehen Tanten l)ier nicht nennet toiü — mar biel jünger ald id;;

noch in ben eigentlichen Oünglingdjahrcn, bie am Ucbergang jmeier

Öebendalter ftet>en. @r hatte feine 3eit, mie ein echter Deutfcfyer, bidtyer

in allerlei <Stubien mit ®eift unb Sludoauer jerfpltttert, ohne fie ju

bergeuben, trieb mit Vorliebe 2)iufif, r)ajte bie 2lud)id;t, fid; fd;ließlid;

einem ererbten $abrifgefd;aft ju mibmeu, unb ging aud? tiefem uner*

toünfd)ten ©eruf mit Pflichtgefühl unb all' feiner Obcalitat entgegen,

inbem er fid; mit l;unbert unausführbaren Plänen trug, mie er bad

^ood ber arbeitenben ÜJicnfd>hcit berbefferu merbc. <Sciu ganjed Sefen
trug bad Gepräge bed Ucbcrganged, in bem er fid; befanb: ed mar aud
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frühreif männlicfccr ®ejlitmtng unb iüngling«fyafter ©cmaltfamfeit ge«

mifdjt, mit einem ganj perfbnlicfyeu 3ug ftiUcr Melancholie. Dodj oiel«

teic^t ift üttelancbolie $u oiel gefaxt: ein fraud) oon ernftcr, tyrifetyer

Träumerei, ber bie fcfmrfeu Bonnen feine« mageren ®eficfyt« gletcfy'am

besänftigte, fiefy in ber clegifdjen gangfamfeit feiner ©eroegungen au«*

fpra#. <5r mar, bei mittlerer ®röf?c, fraftooll gebaut; feine ernften,

au«brud«oollcn 3üge, 0^ne ^n jU ^ll[f ^icncn au f bett»e ®efcfylecfyter

gleich anjiefyenb ^u mirfen. 3n bem bunielblaucn Huge tag Crtioa«, baS

i$ jutöctlcn im (Sehers unljcimlicfy nannte, bod? ofyne mir flar $u machen,

roa« fiel» au« tiefem (5tma« etroa enttoideln fönntc. 3(1« id? ihn bann

naefy einiger 3roifcfyen$eit toieberfafy — e« mar @nbe be« Oabrc« 1865
— festen er mir merfliefy oeränbert; in ©üd unb Sefen eine gewtffe

SDJübtgfeit, bie, wenn ein ernfte« ®efpräcfy un« lebhaft machte, unoer*

mittett in'« l'eibenfcfyaftlicfyc überfprang. £>od> fd)ien er mir fc lieben««

mürbig offen, wie juoor. Orr ftagte über bie unabfefytidje 35ermirrung,

bie in unferen oaterlänbifcfycn Angelegenheit« f^errfef^e, über ben £rud„
ber auf jebem beutfchfütylenben §er$en laften muffe; bod> mef>r nod>

über eine gemiffe Unbefriebigtfjeit , bie fein liebebebürftige« $emüt&
empfanb. 95Mr faljen un« bamal« am 9tf?ctn. (Sincn ober jmei Monate
fpätcr hörte icf>, bafc er fidj mit einem lieben«mürbigcn 9)(äbc^cn au«

bem SSkftfälifchen oerlobt habe, erhielt eine Anzeige oon feiner §anb,
unb beglüdmünfchte it^n herzlich, ba id) gefühlt ^atte, roic fefyr ilm ein

innere« Söebürfniji in biefen $>afen trieb. (5r oerftummte bann, unb ic£

hatte e« nicht anber« ertoartet; auch geftefye id> offen, bafj mir fein jun*

ge« Viebe«glüd bamal« fetten in bie ®ebanfcn fam, ba bie beutfeben

^ertoiefetungen anfingen, ben ganzen Ucberfchufj meiner menfc^lic^cn

dntcreffen auftu^hreu, unb ba« große iöetter oon 1866 fieb tangfam
übev un« jufammenjog.

£od> iubem ich Da« nieberfebreibe, }toeiffe ich mieoer, ob e« nicht

ooreilig ift, ba« (Schidfal eine« Cpfer« jener Sage at« (freier oor

bem publicum ju berieten. 3ene (Sreigniffe ftc^cn un« noch fo nahe;—
toie eine ©ergmanb, bie ber tauberer halb erflommen hat, roo ihn bie

hohen giften einengen, ber ®iefebach neben ibm brauft, bie ^ebcl ber

«lüfte auf unb niecer fteigen. Crrft wenn er ben (Gipfel erreicht hat,

fann er mit freiem SMitf ben iöeg nurütfbcnfen, feine« meitfe^auenben

(gtanbort« genießen. Grrft menn mjr am Grube jene« Anfang« fteben,

mag un« bie blutige (Spur, bie ba hinaufführt, ju nachbenflichem 5Rüd*
* büd aufforbern, olme ben (Jinflang unferer ^efü^le $u trüben. JliMrb

bem \jefer biefer ©cfcfyicbte bie unbefangene sJJuI;e be« ®emütlj« nic^t

berfagen, bie ju einem reinen (Jinbrud unerläßlid^ ift? Unb tooju er*

jäl^lt man, menn nid;t ba« (Sefü^l, ba« man erregt, rein oerflingen

fann? — onbem id) mic^ ba« 31tle« fragte, ^ab' id^ auety mieber ge*

fd^toanft, ob id? nicfyt menigften« barauf oer,iditen foüte, bie ©riefe unb

Blätter, bie bie öefdnc^te meine« j"yreunbe« au« feinem Onnern ^erauf^

führen, in itjrer perfbnlicbften, leibenfd)aftlicbften
v
)?aturfpracbc ooqu«

legen. Ob e« nic^t bem ©egenftaub angemeffener märe, biefe Jone
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einer gan$ beftimmtcn £e\t, einer gerichtlichen ©emitterluft in ben

ruhigen Vortrag be« Qn^ähler« aufaulöfen, ber an bie jmiefpältigen

Gmpfinbungen fetner $>örer benft. Doch baß eine wie ba« anbete' ©e*

benfen toerf ich hinter mich; unb man erlaffe mir, ju fagen, toarum.

«Melleicht, baß bie ©efchicbte fcCbft e« jcbem p^enben fagt. 2Bo ift bie

®ren$e, bte ^erfönliche« unb 2lltgemcine« ohne Uebergang trennt?

Diefe iBricfe finb ba, fic fpred^en Viele« au«, an ba« ber Schreiber

nicht au«brücflich bachte, fie führen un« bon außen in fein Schicffat

hinein, unb ich taffe fic fu'er ftatt meiner reben, fo meit fie ben ®ang
ber Dinge feie ihre Schatten begleiten.

„D . . ., 24. SKara 18G6.

„Da ich eben in einer ron ben Stimmungen bin, in beuen man eine

Neigung hat, ficf> anjuflagen, fo flag' ich mich an, lieber $reunb, bafj

ich Dir feit meinem grojjen ©lücf«tag noch feine 3eile getrieben habe

— über mich, über fie. fteine ,3eile? — 9iein; benn bie Sinnige am
23erlobung«tag, bie toie ein $3lifcftraljt au« h&hft heiterm £immel auf

Dich nieberful;r, bie rechne ich mir nicht an. So menig, mie man ba«

eine Unterhaltung nennen fann, menn ein Sauberer auf ber S8erge«=

fc^neibe einen Sucher au«ftöjjt unb ein guter ftamerab ijnten im Zfyal

e« ^ört. Ihirj — um mich nicht länger ju entfchulbigen, roa« ich ^affe

tute irgenb etma«, (vomit man bie 3eit rergeubet! — 3ch bin recht fehr

gtücflich; glaube mir ba«. 3cfj mar ein elenber 9ttenfch, ehe ich wich

bertobte. Aufgelegt }U nicht«; oerborben ju Allein. (5« mar offenbar

eine bon ben Jtrifen, au« beuen nur irgenb eine hcr$en«gute Sophie

ober Amalie un« berau«rei&en tonnen! — Die 9tteiue nennt fich, wie

Du meijjt, Sophie. Och fotlte fie Dir betreiben; aber Du meißt auch,

ich ^aoe fein piafrtfehe-« latent. Äönnt' ich fie in üDiufit fe|en, fo ginge

e« beffer. 3d) nähme junächft eine Üfloll -Tonart, ba« ift feine {frage;

— ober mär' e« nicht unbillig, einen Sftenfchen, unb noch baju eine

©eliebte, toie ein Potpourri auftufaffen, fo toürb' ich Dir ÜJco'jart'«

Veilchen al« Ontrobuction fpielen, jum ^tbagio ber iDionbfcheinfonate

übergehen, bon ba in Chopin'« elegifche SDtajurfa, Op. 59, hineinfprin*

gen, unb bieUeia)t mit Schumann'« „£raume«mirren" fchliejjen. Die«

l'efcte, um ausbeuten, ba|j mir in meiner Sophie noch (iinige« bunfel

ift, meil ich at« Verliebter über fie träume; — unb fo fehlt ja nicht«

in meinem ®lücf, benn bie Poeten halten e« für uothmenbig, bafc mir

über unfere beliebte nie ganj in'« Klare Kommen: foltft mär' e« au«,

unb ber Räuber gebrochen.

2Öie mir hier nun leben, wirft Du fragen! — Suche ben 3ftcnfcben=

behälter D . . ., bon me au« ich Dir fd;reibe, nicht auf Deinen &inb*

farten: Du finbeft ihn nicht Oft ein Dorf, hat nicht einmal eine irebe.

üßenn Du Dich auf bem s
JJlafe cor unferm $aufe, roo bie Jfirchc fteheu

tonnte, auf ben Üiafen ftellft unb Dich langfam auf einem 8bfafc henim=

brehft, fo fiehft Du juerft im Often unfein f;effifc^en JDtenmalb, ben

SDZeübocu« al« oberfte« $aupt; bann im Horben ba« charaftevlo« ebene
33*
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8anb, au« bem bie lange, ferne Öinie be« £aunu« feljr beweiben in bie

$öfje fteigt; na<$ SCßeftcn ben breiten följein, unbeuttietye sJtebenljüget,

gan$ fyinten, mo bie Seit aufhört, ben Donner«berg; unb uaefy ©üben
— nad) <Süben mieber ben föfyein, wie er, gleich einem unerzogen träu«

merif^en 93a<ffif<$d>en, Ijin unb Ijer fetytenfert, al« ging' e« emig fo fort,

al« bättc er feine Site, je an'« 3iet }u fommen. 9ton ftelje lieber auf

deinem ?tbfafc [rill, unb Du fiet)ft unfer Dorf, ä'tein, eng beifammen,

tointerfa^lc Obftbäume *mifd)en ben £äu«ct)en; barunter, ntct)t groß,

aber allerliebft, unfer eigene« $)au«, »or bem ein paar Nußbäume fteljen.

Sie e« eigentlich gefommen ift, baß mir fyier wohnen, meiß icr) Dir ntd)t

%u fagen. Die £ante meiner ©optjie — eine liebe, gute, (eiber fc^roer=

t)örige 0rau — t)at fiel) oor ein paar 3at)ren, mie e« fct)eint au« tfaune,

$ier angefiebett. (Sophie unb it)r einziger ©ruber (ben icr) noct) uic^t

fenne) finb fdjon faft eben fo tauge etternlo«; unb fo l)at Sophie ben

hinter ^ier bei ber £ante oerlebt, Stuf einem Söefuct) in ber SKefibenj

— ein paar ©tunben oon t)ier — ereilt fie ba« Sdn'cffat, mtei) fenneu

51t lernen. G« finbet fiel) ein 93ormanb für mict), bie Damen t)ier $u

befugen. 3$ befuge fie — unb mir oerloben uu«; unb nun bin i$

nact) furjer Strennung mieber ba, tjier braußen bei l'iebe«glücf unb 2lr=

beit ben ftrufyling &u ermarteu.

Söci ber Arbeit! — Da« ift ein leichtfertige« Sort; ict) !ann e«

nict)t Arbeiten nennen, ma« ict) t)ier t^ue. Öd» lefc bie Leitungen, träume,

laufe ftunbenlang t)erum - lieber ftminb, id) bin fo träge — fo mübe!
— Surftet)' mict) nict)t fatfei); — id; mar fct)on brauf unb bran, ba«

©ort mieber au«jufrreict)en. iftibe! — (£« mirb nict)t« 2lnbere8 al« ber

3uftanb fein, in bem ftet) bie aufgclöfte Seele eine« glüefliet) tfiebenben

eine Seile befinbet. Du follteft nur meine Sopfjie fet)en — Du follteft

fie fet)cn! Sie fie mit it)rem i'ocfenfopf $ur £l)ür tjercinglänjt, wenn
ict) mict) oerfinne. Sie it)re fct)laufe ^igur neefifd) oor meinem tfcnfter

auf : unb abpatrouillirt, eine muntere Slrie auf ben kippen, menn ict) fie

in meiner 3crftreu^e^ koavten laffe unb bie Slbenbfonne jum Spanier*

gang ruft. Unb id) fage Dir, mie fie fingt! — Du meißt, baß ict) in

biefem i^unft empfinblid) bin. Sa« fo riete Ü)cenfct)en ju »erfühlen

fuct)cu, gcftet)e ict) frei: ict) tarnt'* nict)t füllen, marum bie franffurter

Striabne, bie auf bem ^antfjer reitet, nict)t fo fct)ön fein folt mie bie

fct)lummernbe im SBatican; meine Stugeu fet)en ba« nkt)t; — aber mein

£)t)r leibet unter bem leifeften -Dfißftang. (5« mirb mir fo mot)l, menn

ein fct)euer mufifalifct)cr gebaute rein oor mir ertönt. Unb ba« ift iljr

gegeben! ©ie fingt, mie fic fpiett: balb freue icfy mic^ über i^ren $er*

ftanb, batb treten mir bic Xfyräncu in bie 2tugcn über tfyre empftnbung«-

oolle «Seele. Vacfyc nid;t, bafe ic^ Dir biefe 2:^ranen oerratl^e! G« ift

nicfyt mcl;r jeitgemäß, fic^ fo rühren ju (äffen. Dein ©ort fallt mir

mieber ein: mie Du mir ciuft fagteft, id; fei um ein 3al;rfyttnfrert }tt

fpät geboren morben! — Shwi benu, fo muß ic^> e« tragen. Unb muß
mid) im Stillen bamit tröftcu, baß Der mol nicf>t eigentlich ein Stu*

luf«ei fein fann, einem anberii 3al)r^unbcrt in'« Ü?eft gelegt, ber bie
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tranfheiten biefe« feine« 3afcrhunbert« fo ganj unb gar mic feine eignen

empfinbet: bem jebe potitifc^c 3utf"ng f«ne« SSaterlanbe« fo augenblicf*

lieh in ben eigenen Herten uaehjueft — bev bon ber äfthetifchen, behag*

Heben 9tul)e bor fjunbert Oa^ren fo nicht«, niebt« mehr oerfpürt — ber

bie 3citung nicht in bie §anb nehmen fann, ohne — —
Doch baoon trollte ich nicht reben; beleih'! Grinem glüeflichen

©räutigam fteht e« übel an, fich fo feljr in bie Keinen C'eiben be« 3)ien*

fchengefchlccht« ju bertiefen. (Sr Ijat feinen i'ohn bahin! — 3ch bitte

Dich, gönne mir mein $lücf unb fage mir, bafc Du mich beneibeft. Da«
ift mol ein Söiberfpruch, mie ich eben merfe, — aber ich bin jerj'treut.

SDcein ©ehirn ift jutoeiten in einem feltfamen Schlaf. Senn e« fieb eben

abgemattet h<tt — Doch Du bift (ein 2lr$t, mein lieber, ich conful*

tire Dich nicht. ®enug baoon! tfan mich oon Dir hören, fchreibe mir

balb unb riet, fage mir, mic c« in biefen fonberbaren Zeitläuften mit

Dir fteht, — unb erflärc mir, baß Du mich beneibeft!

(^oftfeript.) Sir fommen eben ton einem Spaziergang \urücf unb

ber ©rief ift noch ba. 3ch foll Dir fagen, trägt Sophie mir auf, wie

tounberfcfyen biefer Slbenbfpayiergaug mar, unb foll ihre •ißl^otograplue

für Dich einlegen. «Sie fennt Dich burch mich, unb bie ftrcuube ihre«

gtebften, läßt fte Dir fagen, feien auch ihre J^unbe. Äenntcft Du fte

erft! — 8$, fie ift fo gut; c« ntüBte eine Sonne fein ofjne ®lcicf>eu,

ihrer roürbig |n fein.

Sie Da« nun mteber melancholifch Hingt; - oerjeih', ber Spaniers

gang fyat mich fo fonberbar — mie foll ich fagen — Ijat mich fo fchmer*

finnig gemacht. Sir famen bi« an einen tobten Slrm be« flthein«; breit,

aber feiert, berfumpft, in einem fümmerlictyen Seibicht wie begraben.

Da« rotfje 3lbenblic^t fefouerte brüber hin. Da ftanben mir fo lauge

— unb mir mürbe fo beutfeh, ich tuilt fagen: fo miferabel }n 33httl;. 3dj

fing an, ftill für mich fyin in trübfinnigen Skrglcichuugcn *u rodeln.

Deutfchlanb hat fo oiele tobte Sinne --unb märe eigentlich fo ein mäch*

tiger, oölfernährenber Strom. Slbcr fie ^emmen ihn oon allen Seiten

unb er felbft, er oerbohrt fich in einen eigenfinnig mcbtsnufciaen

Schlangenlauf - unb ba foll Orinent noch tvoljl fein toie einem ftifch

im Strom! — 3d? miß fcbliefjen, lieber; Sophie fteht an ber Xtfiix

unb ruft; mir molleu bierhänbig fpielen. Unterbcffen macht bie Xante
ben £l?ee - unb fonüt gute iVadjt/'

„D . . ., 31. ffltörj.

„9iein, lieber tfieunb, ich oerüble Dir Deine JCffenljcit nicht; ich

banfe fie Dir. Senn mir ganj g*nau jufe^en, ma« fyabcn mir iöeffere*,

al« Sahrheit gegen einanber! — Du finbeft meinen ©rief nicht fehv

bräutigam«froh. Du finbeft eine Schlaffheit, eine 5lbfpannuug barin,

bon ber Du geglaubt, bafe bie t'iebc mich curiren füllte. Sttein Zfyuvcx,

icb mei§ nicht mehr, ma« ich getrieben habt; aber menn Du nun. im
Stillen benfeu follteft, ba^ meine l'icbc mieb nicht glücflicb macht, fo

proteftire ich laut. 3ch fage Dir, bie $anb auf« $>erj, baß ich bon einer
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ftrau, oom e^elic^cn geben nicht« begehre, n>a« ich mir nicht oon metner

©opbie oerfpreche. SBenn fie mir in ber (frühe, in ihrer gangen Reitern

SDiergcnfrifche, entgegenfommt, wenn ich Slbeno« oon ihren ftrahlcnben

Slugen, ton ihren liebeoollen Sippen Slbfchieb nehme, fo fag' ich mir

immer: (Segne $)ein ©efdjicf, $)u tyaft mehr gefunben, al« SDu fuchen

fonnteft! Unb toenn ich am behaglichen S:^cetifc^ Slbenb« nach einem

ber 93änbe greife, bie ba immer herum Hegen, unb meinen tarnen (Goethe,

@ha^Pe^e ober tfleift tragire (fo gut, mie ich e« fann), unb Sophie

mir mit glühenben SBangcn gegenüber fifct unb horcht, al« fä§e fie oor

bem leibhaftigen großen Schicffaf ba, ba« au« mir rebet — fo fühf ich

mich gtücfticher, al« fich fagen läfet. Slber mehr al« £)a«! — £)u f}a\t

mich bei unfenn testen Üöieberfchen, fo imScherj, ein paar 3ftale Saul
genannt, bem man gegen feine bunflen Stimmungen einen £)aoib oer=

febaffen müffe. SBir haben barüber getagt Oefet, Nenn ich — «at$
meiner alten tfnabengctpcfmheit — nach £age«untergang im £)unfeln

fifce unb allerlei Nachtoögel fich te meinem nachbenflichen (Gehirn ju

fchaffen machen, fo fefet fie fich im Nebenzimmer ftiü an'« (Slaoier, fpielt

irgenb etwa« Schöne«, (jrmpfunbene«, ba« fie au«toenbig weiß — ein

SÖeethooen'fche« Slbagio, eine (Shopin'fche Nocturne ober iÖarcarolc —
unb e« ift mir loie baß füjjefte ©eplauber, ba« mich mir fclber entreißt.

3ch fage mir bann oft: c« ift nicht $eetbooen, nicht Shopin — c« finb

ihre Ringer, ihr 5lnfd;lag, ber toie an einem elcftriften ^aben ju mir

herüberläuft unb an mein Snnerfte« anflopft, um mich aufzuwerten.

Siehft £>u, wenn id; Saul bin, fo ift mein £)aoib gefnnbeu! — (S« trifft

fieb, bafe wir SÖeibe ju @hoPm einen befonbern 3"8 haDcn > P< fpielt ihn

mit befonber« feinem 2$evftänbnijj, unb ich t)$xc ihn mit einem feinen

Ohr. Sie fpielt ihn beffer at« ich. @« tyut mir auch hohler, wenn ich

ihr juhöre, gegen irgenb eine Sehne au«geflrecft, al« wenn ich fclber am
(Slabier fifcc unb nicht blo« mein innere«, fonbern auch bie haften met*

ftern mufe. £>iefe G>hopin'fchc 9)Joll*Scele, bie Sllle«, wa« fie anfaßt, fo

clegifch oerftlbert, bie felbft jeben £anjrhhthmu« in eine eble, grajiö«

tänbelnbe Schwcrmuth etnfehteiert — bie löft mich in mir auf! Gr« ift

wie eine homitopathifebe $ur, über bie ber (Sine lacht unb bie ber Slnbere

in ihrer ganzen räthfelhaftcn Jpeilfamfett au feinem Öeibe empfinbet.

£)och n>ic tarn ich barauf, 3Mr ba« Sllle« ju fagen! — ©eil ich

£)ir au«brücfen wollte, wa« Sophie mir ift. Äil Du begreifen follft,

toie oief ($runb ich h flbe, glüeflich $u fein. Sieh, wenn ich f° oafi^e unb

ba« 2llle« jufammenrechne: meine 3ugcnb unb (Sefunbheit, meine ftennt*

niffe (benu ich mi$f Ü c PI|B etwa« Werth), meinen Schafc an SDienfchen,

bie mir ^ugetyan finb, mein Vermögen, ba« mich ^on jebent 3wang
unabhängig macht, unb nicht julefet meine Sbcale, unb *u aüererft biefe«

rrfebiite uud boch unerwartete, ungefanntc, bejattbernbe Siebe«glücf: fo

fühl
1

ich, baß ich oer ungerechtere, uubanfbarfte aller 3)ienfchcn toare,

u>enn ich wich fträuben wollte, aufrieben ju fein dennoch — bennoch

— ja, allerbing« bin ich bennoch sumeilen bebrüeft, oerftimmt. 2lMe

fann icb umhin, e« ju fein? Steht'« benn fo mit un« ©eutfehen, ba§
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Wir un« bei unferm persönlichen ®lücf beruhigen bürfen? ©ift Du
etwa ftol$ barauf, ein Deutfcher ju ^et§en? — Hin Deutfcher! — O
ja, e« wäre etwa«, wenn unfere ©äter nicht «berfäumt hätten, un« ein

$au« ju bauen, barin fich leben lä&t. Slber fo Doch ich will 00m

«lltgemeinfteu nicht reben. @« ift einmal, tote e« ift. Doch wa« fo um
un« ^er oorgeht, wer fann fich barüber freuen? Äaum haben fic @chlc8»

wig-|)otftein feinem alten norbifchen Unterbrücfer entrifjen, fo machen

fie fich felber einen Sftaoen barau«. Die beiben „beutfehen dkojjmächte",

tvic bie bluttgfte 3ronie fie genannt ^at — nun fneten fie fo lange an

ihrer 8iege«beute ^erum, bis fie fich ju einem ^anfapfel runtet, um
beu fic fich unb un« jerfleifc^cn werben. Ser fann fich bagegen oer»

fdjtiefjen, bafj un«, nach alter beutföer Sitte, ein ©ürgerfrieg brotyt?

(Sin ©ürgerfrieg, weil e« unferen Saffen enblich gelungen ift, unfere

®ren$orooin$en frei ju machen? Diefe erfte nationale ^reube, bie und

wieber gegönnt ift, foll fie abermal« niebt« al« ein <Panboragefcheuf fein?

— Senn ich fo Jag für Jag bie Leitungen lefe — fccute, bafj mau iu

©erlin beu tfanbtag nach $>aufe fehieft, weil er bie ungeheure ©lut* unb

©elbfteuer nicht in'« ©laue hinein einem abenteuernben, rcich«jerftöreu*

beu Stopf Einwerfen will — morgen, baß man in Sc^leficn bie Leitun-

gen armirt — übermorgen, ba£ bie Speere be« ftaifer« oon Oefterreich

fich in ©lernen jufammenjiehen — einen Jag fpätcr oielleicht, baß

Otalien, ^reu§en, € efterreich, ba« gan^e oiclföpfige Deutfchlanb wie $um

Janj unter bie Saffen treten — unb ba« 2lüe« warum? Och befchwöre

Dich, fage mir, warum? «Sinb wir etwa im Graft noch nicht jerriffen

genug, muffen wir un« noch erft »om ©ichelwagen be« ©ürgerfrieg«

jerftiicfelu (äffen? Da bie ^aetyweben be« -Dreißigjährigen ilriege« enb*

lieh oergehen, glauben wir bie 3^ gefommen, für frifchen 9iachwuch«

iu forgen? — Sir? — Ser finb wir? — ®anj Deutfchlanb empört

fich gegen biefen beranbroheuben ßrieg; ganj Deutfchlanb will ben fyrtc-

ben behalten, ba« Cinjige, wa« e« befifct; nur ba oben in ben Wolfen

wünfehen fie ju bonnein. Sann fyätte auch je ber Dcutfc&e felbft fein

Schieffal gemacht? <&x ftetjt ba unten auf feiner Stolle am $fhtg, fie

rufen ifm ab, wie gum 2)iittag*effen — in einem Jpoljlweg fieljt er fich

im bunten $Rcd oor bie feinDlicben (Sefchüfemäuler ^ingeftellt, er ljört

ba« Sommanbomort unb geht grabau« barauf ju, unb ftürjt „für Stönig

unb SBaterlanb" nieber in fein ©lut. Da« ift unfere Japferfeit, ba« ift

unfere Jreue! Sie im Jraum, friegführenben ^Imeifen gleich, ge^eu

wir in 9lotfy unb Job. Unb fo, gan$ fo, foü eS nun wieber fein? Unc
ic^ foll bafifcen wie 3^r lUUe, bie $)änbe im ©c^oofee falten, wenn ba«

(Gewitter ^eranjie^t, unb mid? in jebem fc^weren Slt^em^ug füllen al«

Da«, wa« id) bin, al« ein ofmmä$tige«, ftummbulbenbe«, unau«fprech'

liehe« 9Jicbt«? bi« e« ben ©lifeen gefällt, nieberjufahreu, unb bem ^)age(-

fchlag meine glur ju einer Süfte ju macheu? Unb bie fnirfchenben

3äh,ie
foü jufammenbeifeen

3ch fage Dir: ba« ift Job! — @o lange leb' ich nun boch fchon,

pte unb böfe Jage, unb noch fenn' ich tic Sonne nicht, ben freien
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2lthem$ug eine« freien Sttenfchen §u tljun. Gr« liegt um uns Ijer wie

biefe guft, e« brüeft un« bem ©oben ju. 8Ule« fo $erflüftet — fo ab*

gefprengt — in unfern Ötliput« fann nie ein breiter, mächtiger $öinb*

ftrom entfteljen, ber reinigenb über un« bahinfüljre. Unfer ewiger £a«
ber bampft oom ©oben auf, labet bie ©olfen mit eleftrifcher &raft,

nährt bie Söetterfchwüle, bie unfer (Gehirn belaftet. Och weift, wo« Du
fagen toiüft: fie fühlen e« nicht! — 9(ein, fie füllen e« nicht! Söie Der
bie £üge«helle nicht mehr »ermißt, beffen Sehfraft fid> an bie ewige

Dämmerung feine« Werfer« gewöhnt Ijat. Unb wenn fo einer - recht

ein guter, gebulbigcr Deutfcher — bor mich hin tritt unb fügt: „©efter,

wa« ficht Did? an? (Sehen nicht £anbel unb Sanbel, $eirat^en unb

Äinberjeugen ihren gewiefenen sEBeg? ©ift Du ba^u auf bie Seit ge*

fommen, bie ßuft um Dich ^cr $u fehmeefen, bie Du nict>t fiefjft, unb

noch iebem S&inbhüuch au«jufpähen, ber mit ber SBetterfalwe auf Dei*

nem Doch fpielt? ©o ift biefe fernere, fchmüle beutfehe tfuft, bie Dich

fo neroenfehwüch mac^t — ich lebe boch aud^, unb ich empfinbe fie nicht?"

— 9?ein, er empfinbet fie uic^t — ber glüefliche üJhnn! Unb boch liegt

fie über feinem, wie über meinem Jpüupt, unb brüeft ihm, olme ba|

er c« weiß unb fühlt, bie fteberfrüft ber i^cbanfen, bie <Stärfc be«

Hillen« jufammen! — ($« ift nicht ünber«, üt« mit ber gemeinen, för*

perli^en, elüftifct)en Öuft, bie unfere (£rbe umgiebt. Sir fcr)en fie nicht,

mir empfinben fie nicht einmal, unb boch wirft fie in Slüem. Mit un*

ftchtbarer, ungeheurer ftraft lüftet fie über und, unb ftrebte ihr nicht bic

Öuft in unferm Äürperbau mit gleicher <2ctyneUfraft entgegen, mir müß-

ten toie $erfchmettert ^ufammeuftürjen. @ie treibt in bem Schlauch ba

ba« Saffer bi« 511m $)iinmcl empor, fie förüubt biefe luftentleertc (Slocfe

toie mit (Sifenfcfyraubcit an ten ©oben an, fie füllt fia) mit unficfytbüren

Cfafen unb mirb urplöfcltch Dein £ob. iBarum liegt biefe« jugebunbene

©lä«chcn fo fc^laff unb jufammengefunfen ba? 9itmm ben Drucf hin*

weg, ber e« ungcfefyen belaftet, pumpe au« bem iKaum, ber e« umgiebt,

bie tfuft l?evau«, unb fogleich fchwillt e« an, belmt fich fräflig empor.

Du mußt nicht lachen: ich brauche biefe« ©Icichniß für mich felbft! 3<S)

brüiict)' c« für Dich — für (Sucb Äfle! Jpätten mir nicht tiefen boppel*

ten, überlabenen, unerfchütterlichen i'uftbrucf um un« her, fein ©olf ber

(Srbe follte fich fräftiger rühren al« mir. ^irnrn biefe beutfehe Sltmo*

fphäre oon meinem ®ehirn, meiner ©ruft binmeg, unb ich Dritt fie mie*'

ber be^nen unb mieb au« bem Jrübfinn ermannen! 3lber fo — fo, tote

e« ift! unb wie e« nun werben foll! wenn wir felber ben ©life unb

Donner be« ttrieg« noch <*u$ De« Wolfen herabziehen unb un« bie tfuft

burch bie deichen unferer ©rüber oerpeflen - - 2)fenfcb! wie foll

ba« cnben! —
3dj habe zuweilen C^ebanfen Slbcr ftiü baoon! — (5« ift

boch 3lUe« umfonft; bie Seit ^at ibren Öauf. Die Wäber rollen! —
Unb ich f°H babei ftiü unb gufrieben fein, in meinem $)üttenglücf mich

tbt)llifch abfperren, bie 2lugcn fchlictjeu unb träumen! lieber j^reuno,

fönne ba«, wer e« fann! (£« giebt fo vielerlei 33ienfchen; aber ich »ritt
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fterben, eh' ich anber« werbe, al« ich bin. 3ch will — - Docb genug

baoon; Du oerftünbeft mich falfch, unb wa* fann e« mir Reifen, wenn

ich mir'« fagen (äffen mufe, bafe ich allein mich oerftehe.

Die preufeifche Slrmee wirb nun alfo in $rieg«bereitfchaft gefcfct t

— (5« fann gar ^übfcfye ©erwicfetungcn geben: meine Sophie ift ein

weftfälifcheö ^reufjcnfinb (mich, weifjt Du, ^at irgenb eine fceffifdje

jpebamme auf bem ®cwiffcn) unb ihr ©ruber, wenn e« wirflieb $ur

Mobilmachung fommt, wirb mit bem fiebenten 9lrmeeeorp« in'« ftelb

rücfen — gegen wen? iBer weiß ba« Ijeute ju fagen? On (Sgtypten war
e« nie fo bunfel, wie e« jefct bei un« in Dentfchlanb — unb in meinen

©ebanfen ift. Dicfer ©ruber, ben ich noch nicht fenne — er febeint ein

rechter Preuße nach $otte« £>er$cn ju fein. On «Sophien'« Albuin fanb

ich feine Photographie; feine 2lebnlichfeit jwifd;en ihm unb ihr; — unb

boch liebt fie il;n febr! ©ein ©eficht au« bem Seftfälifchen gair, in'«

^reujjifche überfefet, militärifcher Schnitt, eine gewiffe falte Ueberlcgen*

heit, mit ®utmüthigfeit gewürjt; unb fo ein unbcfd;rciblicher 3»8 um
bie Sippen, wie wenn er bie 3u *un ft Preußen« verbrieft unb oerfiegelt

in ber £afche hätte. Stber fie liebt ihn fchr! — Unb fomit bin ich Öc
*

jwungen, ihn nun aud; ju lieben. Doch wa« liegt baran. Die

iöeltgefRichte weifc nicht, bajj wir «Schwäger finb, unb wenn e« wieber

einen frönen beutfehen ©ürgerfrieg giebt, fo fonnen wir noch Slbfonber«

liehe« erleben.

— Och bitte Dich, behalte biefen ©rief für Dich allein! (5« giebt

fo biete Veute, bie ihre weifen ©raucn in bie Jpöhe jieben, wenn (iiner

in Stallungen geräth, bie fie nicht fennen. £>, biefe unfichtbare beutfehe

Öuft — wie oiele ^Ballungen befter 8lrt ffat fie fchon in beutfehen $e*

hirnen erbriieft! Unb wie oiele wirb fie noch erbrüefen!

©ute 'Nacht! — (£« ift nahe an 3wölf. Och will fd;lafen gehen;

— oielleicht giebt un« morgen bie Sonne einen fd;onen erften 2lpriltag,

einen §rühling*taa/'

„D . . ., 10. Slprtt.

„Oa, lieber ftveunb, ich bin immer noch fytvl Och wollte nach $ranf-

furt gehen (wo ja eben eine ganj neue Äomöbie beginnt, bie preußifche

Itomöbie oom jufünftigen Parlament!); ich wollte unfere gabrifangele*

genheiten in Offenbach cnblich in bie $anb nehmen: aber ein gewiffe«

Unwohlfeiu, ba« auf meine Äopfneroen brüeft— unb Sophien'« SBunfch

— unb — fur$, ich bin einftweilen, für ein 4>aar lochen, noch hier.

Meine Damen fagen, e« wäre nicht gut gethan, wenn ich wich jefct ihrer

milben Cbhut entzöge; gerabe jefet, wo ich gute ©efellfchaft brauchte,

um über allerlei fdjlechte Mannen hinweg ju fommen. — Oa, e« ift wahr,

bie fchlechtcn Saunen finb ba. Du weißt au« meinem legten ©rief, wie

ich «ber unfere politifche Sage benfe ober Du weißt e« auch nic^t:

benn 2Üle« hab' ich wot fchwerlich gejagt. Manche« fagt fich nicht!

fagt fich wenigften« nicht auf bem weißen, jebem Sicbtfchein, jebem i'Uige

prei«gegcbenen Rapier. $)ätt' ich £ ic*? ic fcl neben mir — mir gegen*

Digitized by Google



522 Dämonrn.

über, bort in bem t'ehnftuhl neben bem ©ücbertifcb, fytnter biefen ge*

fc^toffcnen Vorhängen, in ber taubftummen üiacht, unb wir &xoü allein,

wie bamal« fo oft oor jwei Sauren — fo preßte ich mir bielleicht 21üe«

an« ber Seele IjeranS, wa« jejjt ba brinnen unbeweglich fttll fteht wie

ein abgelaufene« Uhrwerf, wa« ben ganjen ütaum meiner ©ebanfen ein*

nimmt £)en ganjen! — O mein ®ott — nein, ba« wäre $u

tiel! 2Bo bliebe ber 9?aum für f ie — für alle bie ©efüfyle — alle bie

Gefühle, bie ich ihr fd?ulbig bin! Unb boch ift mir, al« mär' e« fo
—

unb al« müßt' e« fo fein. $ld>, ich ertrag' e« nicht langer, ba« 2llle« in

ewigem Schweigen, ewig ben ftummen, finftern iölicf in mein innere«

gerietet, in biefer einfamen iöruft herumzuwühlen! 3ch benfe nach unb

lüügte 9(iemanb, bcm ich ba« Sllle« fo fagen fönntc, wie £)ir. 3<h bin

ein unglütflicber sD(enfd>! (5« »erwehrt mich eine flamme, oon ber fo

t>iel 3)ienfcfyen nicht« ahnen, ©enn ich aufwache, rührt ficb fctyon in

meinem bumpfen SÖcwußtfcin ber ®ebanfe, wie biefe« Grlenb unferer

3eit fich entlaben, wa« bie Teilung heute bringen wirb, wa« icb t^un

foll, um Reiter unb glüeflich ju erfcheinen! SBcnn ich mich fc^lafen lege,

fifct mir ein fchwarjer ©ebanfe wie ber Schatten eine« ©ämon« im

(Gehirn: wa« ich beginnen tonnte, ber allgemeinen 9coth ein (Snbe ju

machen! ©ei e« fteuer ober £olch — fei e«, n>a« e« fei! — Unb fie,

meine 33raut — meine gute Sophie! £)er ich fo felbftbertrauent meine

£anb ^iu^ielt, al« läge ihr mein, unfer ©lücf barin! ©er id> mich ihr

fo fefmfucht«boll an bie ©ruft warf, in einem Verlangen ohne Trensen

unb Tanten, meinem bunflen 3ch ;*u entfliehen, Jöalfam unb Rettung in

ihrer i'iebe ju filmen! ß« ift 2llle« umfonft! ß« ift 2tüe« umfonft!

3Bie e« mich auält, wenn ich baran benfe. 3cb war in einer Stim-

mung, ber ic^ um jeben ^rei« entrinnen wollte, auf ben ©all gegangen,

— unb ba fanb ich Sophie. Sah fie &um erften Stöal. Ghrc wi* »um
£anj geborene ®eftalt, ihr licben«würbige« braune« Sluge, ihr filberne«

dachen: biefe« Sachen, bacht' ich, ,üenn ba« in jeber febwar^en Stunbe

hören fönnte, au« einem Starrframpf müßte e« mich aufwerten! Unb
bann war fie fo freunblich $u mir, fo gut, — al« fühlte fie, baß fie mich

erbeitern müffc. 3ch waljtc mit ihr, unb mitten im £anj fiel mir ein

— wie (Sinem bergleichen wie eine Sternfchnuppe burch'« (Gehirn fchiejjen

fann — baß c« für mich eine Rettung fein würbe, mit biefem halben

©efchöpf in meinen bier SBänbcn ju fifcen unb über bem ©cfühl, für fie

ba ju fein, ba« allgemeine ßhao« ju bergeffeit Unb barüber brüefte ich

ihr plöfelich bie $>anb. Sie fah mich befrembet an; aber fie blieb ftiü.

Unb wie wir bann wieber au«cinanberfamen, weijj ich ntc^t mehr. 3ch

ging burch *ü '^ac^t nach $aufe, in einer 2lrt bon £runfenbeit ent«

fchloffen, mich an '$ £erS 5U brängen, alle« Starre, Steinerne, mich

iÖeflemmenbe au ihrer weichen Seele ju jerfchmeUen. Och war
5iurj, ich fuch tc li ß ^cr auf; e« machte mich fo glüeflich, baj$ ich f^c ^
ben«werth fanb — noch glürflicher, ba§ ich felbft ibr fo erfchien. Unb
wie bann Mc« fich fügte, uu« fd;nell gu eiuauber hinjujiehen, un« au«

Verliebten ju Verlobten ju macben! 5iid>t« wiberftrebte mir, alle ihre
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greunbe, alle bic 9)fetmgen wünfchtcn mir ton $cqen ®lüct, ba« ©chicf»

fal felber fchien'« fo gemalt $u haben. fRa$ furjer Trennung fonnt' ich

fic wieberfehen — ^ter in ber länblid?en Stille, burcb nidbt« berwtrrt

cbcr gereijt, h°fft' ich fo ganj allmälig ton all' meinen tfeibenfehaften

}ü genefen — nnb nun fife' ich Ijier — unb nun ftfe' icb t)iev

£tebfter greunb! »erachte mich nicht, fage nicht, baf? Du mich ber*

bammft; — ich fann nid^t glücflich fein, fann fie nicht glücflich machen!

G« ift fo, mit allem guten Stilen halt' ich e« nid>t auf! Die Seile

ber $e\t wächft mir über ben ftopf. 3ch fann ihn nid;t lo« werben,

tiefen übermächtigen $afj! Riefen Jpafc gegen bie ftriebenäftörcr, bic

Deutfchlanb ihrem Ghrgetj opfern wollen — gegen biefen ehernen 2)?en*

fc^en ba in Berlin, biefen Geh mag ben tarnen biefe« 2)ienfd;en

uic^t nennen. 3ch bitte Dich, fage mir nicht, baß er ©ute« will, ober

ba§ ®ute« barau« tyevborgefjcn fönnte! Senn Du ba« benfft, fo hat er

Dich fdwn oerwirrt, fo btft Du Giner oon Denen, bie biefer Dämon
unfere« (Schieffal«, biefer Sago unfere« oatcrlänbtfc^en £rauerfpiel«,

fc^on in ihr geiftige« ©erberben gelocft hat. Da ftefyt er, unb weil

warme« $Mut in feinen Slbern freift, follen wir 2Ulc oerberben! Gin

(Stöfs in fein Vcben hinein unb c« würbe ^rieben — ba« Jrauerfpiel

würbe nicht |U Gnbc gefpielt! ftühlft Du ba« niebt wie ich? 3udt c«

Dir nicht in ben Ringern — wirflicty nicr)t? ©in ich benn wirflicb unb

Wahrhaftig ein anterer $)Jenfd; al« 3^r? — G« liegt fo nal;e, e« folgt

fo au« ftch felbft, e« fann auf ber weiten Seit, mein' ich, nid;t« natür*

lieber fein! Gin Üttenfch will Jaufenbe, 2)ctllionen, oiclleicbt bic unge=

bornen sJcad>fommcn biefer Millionen in ben 2lbgruub l;inunterreiBen;

ich [tefye babei — ich fehc, wa« fommen wirb! Senn ich ein Steinblocf

bin, fo ftehe tc$ [tili; bin ich ein ^ienfeh, fo fall' ich ir>nt in ben 2lrm,

— unb biefer Gine taumelt allein ftatt ber Millionen hinab. Sage nicht,

tafe in feinem 2lrm ba« ftatum fteeft — bafj ben üJÜÜioncn nicht« burd?

ilm gef^e^cn fann, ba« fie niebt tertienen. Sürbe Da« bie Sei«heit

biefer Seit, fo heben wir 5111c feinen Ringer mehr auf, fo ließen wir,

wie bie alten egr/ptifchen übnigäbilbcr im Süftenfanb, ba« Schicffal

jebe« Jage« auf un« nieberflieGen. Ser tfjut ba«V Ser auf Grben ift

fo ftumpf, fo blöbe in allen Sinnen, bafc er ftch utcr)t regte, fiety felbft

feinen Jag ju machen? Unb ba c« fich um Deutfchlanb« ,3u^wnfl hau*

bclt! Da icb mir fagen mitg; e« liegt eine grofjc, angeborene, ton ber

Diotfy ber ^cit Ijerangewäl^te Pflicht auf Dir, auf Giicty Hillen! Sarum
bebenft 3jt Gucb — wollt 3^r renn ewig bie Ramtel« unter ben 33öU

fern fein? Soll Gucr bi«ctyen ^eift Guc^ jit ©runoe richten, Gucr (grü-

beln über „Sein unb Wchtfein" Guer ^ichtfein oollcnben?

9icin — (äffe mir meinen £a{?! 3ch will ntc^t mit mir un^ufrie*

ben fein, bafc er mich au«füllt, ba§ er mich ivgenb einem ©chicffal ent*

gegentreibt — c« ift gut fo! (Soll unfer ©atcrlanb am Öeben bleiben,

fo müffen auch ©olefe fein, bic au« lUcbe ju ihm Raffen fönnen — unb

wie'« bann auch c^en mag. 3cf> laffe c« fommen — — Särc nur

nicht «Sophie! — Da« ift'«, wa« mich foltert — foltern ift niebt t?a«

Digitized by Google



524 öämontn.

SGBorr. Gr« Hegt mir bumpf im ®e!jirn, geljt wie ein reifer Schritt Ijm*

ter mir l?er, mifd>t fidjmir fo fonberbar in alle 33orftellungen. 3dj grüble

nad?, wa« id> tfyun fönnte für mein SBaterlanb — unb füljle plöfcliety in

©ebanfen Sophien'« 91rme an meinem §a(fc. 3d) ft^e in ber Dämme*
rung neben ifyr auf bem Soplja, Ijöre ifyr freunblicfye«, fyalblaute« ^fü*

ftern — unb fefje im Singe meine« (Sefjirn« ein büftere«, ljerau«forbern*

be« (Sefictyt — ba« (9efic$t biefe« £>ämcn«, biefe« föutyeftörcr« — unb
in ©ebanfen ftoß' icfy mit irgenb einer SBaffe barauf \u. @« ift ein

3uftanb Sa« fyilft e« Dir, wenn id> il)n befdjrcibe. Zuweilen

jietyt fic$ mir ba« §cr* fo ulfammen, icfy fyalf e« nidjt au«, ©opfyie im

Limmer *u feljen — bann fällt mir ein, ob iety niebt enblicb einmal

mein ganje* oerfinfterte« §er$, mit 2U lern, wa« e« oorfyat, in tyre«

au«fd;üttcn follte — bann läctyl' i$ lieber ftiü oor miefy &in, wie gan$

unmöglich ba« ift. ^etn — unmöglich, unmöglich! Sie begriffe fo

wenig wie ber blaue §immel ba oben, wa« icb will, loa« icfy muß! Sie

unb ifyr weiche« §er$, ifyr ÜJJäbcfyenljcrs! Sie würbe mir ifjre flcinc

$anb auf bie Stirn legen, ob fie fyeijs ift, ob icfy fiebere — ocer mi#
fragen, loa« für ein ljäu«ltd;er Vorgang miety fo reizbar gemacht Ijat -r-

ober auefo entfejjt, faffungölo« wie oor einem Dämon jurücffaljren. 2(cfy,

wa« reb' icfy baoon? (5« ift 2lllc« umfonft. 2ßenn fie mir fo beforgt

nadj ben Slugen fieljt, warum fie wieber ungcfellig unb fremb oor ftc$

bin ftarren — wenn fie mid> fragt, wie'« benn nur möglich fei, bafc bie

Leitungen, bie <ßolitif miefy fo trübe ftimmen — wenn fie wiffen will,

wa« mid? fo blcicty, wa« mir bie tiefen SRänber unter ben Slugen ma$t
— unb enblidj ben ftopf fdnittelnb auffielt unb fanft auf ityren leifen

ftüfcen über ben £cppi<$ ge§t, an'« (Staoicr, meine böfe Saul«*Stim-
mung burety einen ifyrer guten tficbling«geifter ju oerbannen — unb ic$

bann lädjle, unb bod> Sllle« umfonft ift! Sie fingt, fie fptelt, bi« mir

cublicb bie grauen fliegen; aber Ijter in ber Söruft löft e« fiefy nic^t

incf)r! §ier im $cljirn liegt e« wie eine tiefe Sflacfyt; ein, jwei, brei

(^ebanfen tauchen wie 'Jlugcn auf, fcf)cn midj an — bie ©cbanfen oon

geftern, oon oorgeftern — oon morgen — unb fo fort, bi« e« enben

wirb. Od) Ijöre ju, id> oenfe mir, wie bie Slccorbe fiety au« jufammen*

ftimmenben Sd?wingungeu aufbauen, ftelle mir oor, wie fie al« 3afylen=

reifjen, in ber ganzen 9Jacftl;eit ihrer aritfymetifcfyen Ücotfywenbigfeit, oon

ben haften auffteigen — unb wie bie langen Saiten oom SBajj herunter

fürjer unb fürjer, bie Schwingungen rafetyer unb rafc^er werben, bi«

$um fyeüften Di«cant — unb ba« läuft nun fo al« Cuftwelle ju mir

herüber — unb ba« follte mid; rühren unb meine ©ebanfen beftimmen!

92ein — e« t^uf« nid)t me^r — e« ift oorbei! 3rgcnb eine Ü}?aa>t

bat oon mir ©efi^ genommen, id^ fann nietyt me^r fagen, wer id> bin.

Wir ift juweilen, al« war'« Semanb, bem ic^ mid) oerfd;woren ^ätte,

ber meine Seelo nun einforbert — — SDocty, wa« reb' icfy barüber, e«

ift, wie e« ift.

3cfy tjabe fc^on gebaebt, ob iety nicht meine 33efi^t^ümer ju (Selbe

machen unb mit Sophie nacb 2lmerifa au«wanbcrn follte; — fo wäre
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ich fort 3$ tocifo fie ginge tvol mit. Slct», n>ie fie mich liebt! — ©och
bann fühl' ich toieber: e« ift ein Änabengebanfe. 3<$ au« meinem ©ater*

lanb entfliegen, n>eil e« in 9?oth unb t>or bem ©erberben ift! Seit bie

hetligfte aller pflichten — n>eil ich <5tu>a« tl)un foll, biefe« ©erberbat

bon fo tief ^Billionen abkalben ! — 3$ roerbe biefed Grtma« thun

ober mich oerjehren, unb ba« (Sine wie ba«Hnberc, loa« ift'« benn auch,

al« ba« Schicffal eine« einzelnen 9Henfchen.

3ch toeif? nicht mehr, ob ich ©ir ©a« föon fchrieb? Anfang« 9flai

— in meiner Ungebulb ^ab' ich e« burchgefefet — foll unfere §ocfoeit

fein. $ann ich noch jur SKuhc fommen, fo fann ich'« nur, wenn fie mein

ift, n>cnn ich mit ihr gehe, mohin ich toill! — £« foll eine ftille, ftille

fteier fein, ganj unter un«. (Sie haben mir nachgegeben. sJtur mein

©ruber mirb fommen unb ber ihre; bann alfo merb' ich tlm fennen

lernen, — biefen frteg«luftigcn Sftann. ©enn er ift (Einer ber Saugen
in ©eutfchlanb, bie biefen ftrieg — biefen Ärieg! — für gut, gerecht

unb not^roenbig Ratten. Öafj mich ©ir nicht fagen, roa« ich babei fühle!

Öicbfter ftreunb, — lies tiefen ©rief mit ©ebacht, lie« ihn mit

©einem §erjen — unb bann oerbrenn* ihn! Och habe nicht ben üftuth,

u)n jurücfjuhalten; e« ift eine@e^nfud;t in mir, bie ich nicht au«fprechen

fann, für bie ©eföictyte meiner armen «Seele einen £eugen au haben.

(Sinen Sttenfchen, ber ahnt, mie e« mit mir ftcht! ber mich bteüacht be*

greift! ber bicUei^t ©och e« iftbeffer, tuennich ^icr berftumme.

öebe roohl, lebe tuohl! 3$ habe fo Ijaftig immerfort getrieben, mein

ftopf glüht fehr, e« mirb lange bauern, biß ich in meinem ©ett jur

SRuhe fontme."

„©..., 19. Hbrit.

,,©dr etroa acht ober neun £agcn Ijab' ich ©ir einen ©rief gefcfyrie*

ben, lieber $reunb, ben ich juerft ©einem |)erjen unb bann ©einem
Ofen empfahl; ich will hoffen, er ift in jebem Sinne richtig angekommen

noc^ toartc ich auf bie 21ntmort. 3chfing auch föon an, ungebuloig

ju roerben, al« ich h*u lc burch einen ©rief t-ou jfreunb erfuhr,

bafe ©u in ber 3lwfäweit «ne fleine Ütcife gemacht ^aft. (5« ^at X)tr

alfo an geil junt Schreiben gefehlt; ich abfoloire ©ich- ©u fiebft. ich

fchiebe ©ir feine sJ)?otioe unter, bie unferer ^reunbfehaft nicht mürctg

toärcn. ©ift ©u über bie ©inge, t?on beuen mein ©rief |>richt, anberer

Meinung alö ich, fo ^ürbc cfl mich fehmerjen, aber ich föchte lieber bie

Wahrheit toiffen, al« nicht«, ©cnfft ©u aber nüe id; — batfft ©u,
toie nach meinem iunerften ©cfühl jeber ©eutfehe ton (ihre benfen füllte

— fo hab' ich mcin ic^lcö ©ort noch »ich* flefagt, fo ift noch ettvaö ju thun.

Vicbcr greunb, n>ie oft hab' ich mich in biefen iagen mit ©ir
unterhalten! öifgiebt einen s]>unft, über ben man eigentlich nic^t fch rei-

ben fann, ber ftch nur t>ou 2)JuitD ju 3JJunb gatr, natürlich unb jtoaug*

lo« erörtern lajjt. Sarum btft ©u uid;t I;icr ! 3ch I?abe ©ia) in ®c--

banfen fo oft gefragt, nuc ©u über ©rutu« benfft? 3ch erinnere mid;

nicht, ba^ unr in unfern ^olitifch ^iftoxtfe^en $efpräd;eu un« je berüber
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au«gelaffen Ratten. Seit einigen £agen liegt ©ljaffbeare'« ,,3uliu« Sä»
far" neben mir, id? tefe balb fyier, balb ba, unb füljle fo reifyt, wie ber

große ©Ijaffpeare ben großen 33rutu« oerftanben, a(« <Setne«gleicben er-

fannt Ijat. 3n meinen 2(ugen ift biefer »ielberufene „Stjrannmbrber"

einer ber bewunberung«würbigftcn 9ftenfa)en, bie je ifyre innerfte 9totur

burdj eine entföeibenbe 2f>at bejeidmet haben. Um feinen Untergang,

um ba« (Henb, ba« nach ihm fam, fümmere ich mich nicht, ©er weiß

benn, loa« morgen fein wirb, wer (ann ben ßrfolg feiner £§aten auch

nur auf einen Jag f;inau« beftimmen? Unfer einjiger 23eruf auf (Jrben

ift, Da« |H thun, wa« mir für gut unb nothwenbig galten. Unb fofab

e« auch iörutu« an, unb fo tljat er ba« Seine! Unb allezeit werfen ilm

eble Üttenfcfyen in f«iner (Sröße begreifen. 3Barum jaubern wir benn, e«

ihm nachjuthnn? Oefct, wo e« noch 3cit ift, — wo ^wifchen Greußen

unb Cefterreich noch bie $omöbie fbielt, wer ^uerft gerüftet habe, »er

juerft abrüften foüe — too bie ftugel noef; nicht im Sollen ift — warum
ftellcn fich nicht bie ©leichgefiunten (ufammen, bie @a)mad; unb ba«

$erbcrbcn biefe« SSürgerfriegc« burch ein iörutu« SSünbniß abzuwehren? •

ÜBarum thun wir nicht, ma« gut unb nothwenbig Ijt?

3ch bitte Dich, erwäge e« mit ütuhe unb fcitem $er^en, unb fage

mir: Du haft sJ*ea)t! — 3$ weiß, Du bift ein üflorDbeutfaier, ich ein

Sübbeutfcher, 3hr rühmt £uch nach, baß 3l;r tattere« Slut ^abt; aber

fyier ^anbelt e« fich um nidjt«, al« um eine angeborne Pflicht, bie

jeben Deutfd;en betrifft. Da oben in Berlin fifct ber Dämon, ber bie

Sltome unfercr Nation fo lange burcfyeinanbevfduitteln will, bi« it;r lefcter

3ufamuicn^ang jerrtffen ift! ber einen Sd;itffal«tag über un« herauf*

befchwört, ben gcbulbig erleben ju wollen id) nicht ber 3)2ann bin! Och

rufe Dich an, id; befd;wöre Did): ftclle Did; ju mir! Saß un« bie(5rften

fein, bie fich jur 2lu«rottuug biefe« Uebel« verbinbeu, bie, wen« e« "Jioth

tbut, Rubere ihre«gleichen heranziehen — bic nicht eher ruhen, bi« fie ba«

Unzeit, ba« un«Drol;t, abgewanbt haben! £rier — inbem id; ba«fa)retbe

— reiche id) Dir bie $)anb, mit einer ruhigen £ntfd;loffenheit, wie fie

ju folgern Unternehmen gekernt; unb fage Dir, baß ich bereit bin, unb

forberc Did) auf, an« bem jieüofcn, jngenblia)en 5reunb)^aft«bunb, ben

wir einft gefd;loffen, ein unocvgänglid;e« iöüubniß ernfter Männer ju

mad;en.

©abreibe mir nid;t« al« Dein 3a! Unb bann befiimme mir, roo

id> Did; auffuetyen foll. Senn Du nod) iöebenfeu ^aft — fo gieb mir

(Gelegenheit, an einem ruhigen Crt mit Dir baritber ju frechen. 3^
fage Dir, etwa« muß gefd^en! — Diefcm ©rief fiU)l|t Du an, baß er

nid/t in wilber Sallung, fonbern mit aller Raffung, beren id> fällig bin,

gefd)rieben ift. Od; fyabe fie mii^fam ervnngcn! Ülber nun bin icfy i^rcr

auc^ gewiß, für alle folgen gewiß, ^dn-eibe mir ebenfo.
kiiad;bem Du

3lllc« bebaut l^aft. 9lur nid;t fo, bviß Dein itopf Dein £>er$ ju ^cban*

ben benft! 3d; weiß, Du bift nid;t wie tie ilnrevu — Du fyaft nic^t ras

gewel;nlid)c beutfd;e $ifd>blut in ben 2lDcrn — mit bem fie fo oergnügt

umfyerjctywiinmcn, bi« ber peebt fie oerfcfylingt.
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3llfo ich fyavxe nun auf Deine Antwort! — gc^t e« gut; fo

gut wenigften«, wie ich e« bei biefem Staub ber Dinge irgenb erwarten

fann. sJhtr machen mir meine fchlaflofcn Nachte oft einen n>üften Sfopf.

«Sophie gcr)t eben im Nebenzimmer auf unb ab; fie wartet, bi« ich flu

<5nbe gefchrieben ^abe, um mit ihr oierljänbig $u fpielen. Sie hat mich .

gefragt, an wen ich fchreibe, unb fie trägt mir auf, Dich ju grüben.
s
2lch — fie leibet fo oiel, ba fie mich leiben fieljt unb weiß nicht warum!

Unb ich quäle mich in mir ab unb fann'«, fann'« boefc nicht änbern! —
— l'ebewofyt. Schreibe balb."

3ch brause faum $u fagen, welche Antwort auf liefen Sörief er-

folgte: fie fonntc für feinen lUnbern, al« für ben burch feine tfeibenfehaft

oerftörten, ung(ücffe(ig zerrütteten £fyeobor überrafchenb fein. Da fie

ihm offen au«fprach, wie fefjr fein unwürbig-unmenfchliche« Vorhaben

511 oerbammen fei, ihn befdjwor, fich in biefen Wbgrunb nicht hineinreiten'

jtt (äffen, unb enblich bie fefte lieberjeugung funbgab, bafj ber heran*

brofyenbe ftrieg, wie unb burch wen er auch entjünbet fein möge, eine

naturnotfywenbige unb heilfamc Äataftrophe herbeiführen werbe — fo

oerftummte ber im Onnerften gefräufte Ütfjeopor fofort unb brach einen

SÖriefwecbfcl ab, ber für ihn feinen Serth mehr haben fonnte. Qx hatte

fich in^wtfehen mehr unb mehr mit beut ®cbanfcu erfüllt, ber 33rutu«

Deutfchlanb« 511 werben. KUe0 ®ro&e unb (5ble in feiner Seele war,

wie burch einen geheitnnitjoollen tanfheitsproeep, in eine innere (int*

jünbung hineingezogen, in ber e« fich intDienft eine« büfteren, oeruunft*

lojen Sahn« oerjehrte. ©eine tiefe tfeibenfehaft für Deutfchlanb« ^u*

fünft unb Erhebung, bie er oon feinem 33ater — einem ber Freiheit«*

fämpfer oon 1813 — ererbt hatte, fein reizbare« oaterfänbifd;e« (5hv;

gefühl, fein großer begriff oon ben Pflichten eine« Bürger« hatten ge*

meinfam eine Stufregimg in ihm erjeugt, bereit Jiebergluth — ourch bie

allgemeine (Srhifcung ber($emüthcr genährt— ihm al« bie allein richtige

Seelenftimmung crfct)ien. 3n ber Cual, barüber ba« ®lücf eine« anberu

Sßefen« $u jerftbren, ba« er mit fo leibenfd>aftlichcm Ungeftüm an fich

gefeffelt hatte, mattete er fich ab, fd;leppte fich jwifchen Orntfchlüffcn unb

Skr^ichttciftungeu (in unb her, währenb ber eherne Schritt ber (Sreig=

niffe, bie näher unb näher famen, ihn immer wieber auffchrcefte unb

gleichfam unter bie SSaffen rief; unb fo trieb er enblich ber (sntfehei*

bung feine« Schieffat« entgegen, über bie ich hier nach °en >JWttheiluu*

gen aller ^Setheiligten, wa« ich Nein, berichte.

2lhuung«lo«, wa« für ein Hu«gang feinen buuflcn Jräunien beoor*

ftanb, hatte er fich, wie e« fcheint, in blutige glätte oerfchiebener 8fct

hineingclcbt, raftlo« oon einem 511m anberu überfpringetto, je nachbem

ihm tiefer ober jener ausführbarer erfchiett. Wie er e« tief empfuuben

hatte, baß fein erhabenfter Dichter, Sl;affpearc, ben SBnttii« fo ebel unb

liebenßwürbig bargefteUt, fo gefiel e« ihm fehr, baß ein anbercr feiner

tticbüug«bichtcr, ^einrieb oon itletft, fich auch einmal leibcnfchaftlich beut

^cbanfett hingegeben hatte, ben Gäfar feiner 3eit, Napoleon, burch eine
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blutige £bat au« bcr Seit ju Raffen. (Sr ta« roieberholt „Steift'«

#ermann«fchlachr", trug fic ben tarnen mit einer ©eroalt be« äu«brucf«

unb einer bämonifeben ^reubigfeit »or, bie bie unglücfliche Sophie er*

fehreefte unb für bie nackte yiafyt fc^faflo« maebte, unb ^atte in benfol*

genten Sagen auf Schritt unb Sritt ben„(5hor ber ©arten'' au« biefem

Stücf auf ben Sippen, ber ihm offenbar rote für fein eigenfte« ©efühl
gefchrteben festen. X)ic rounberbaren Söerfe, bie biefe ©arben, roäfyrenb

^ermann ber @heru«fer fich an eine Griese lehnt, furj cor ber legten

Schlacht:(5ntfcheibung fingen, folgten ihm überall:

M25u wirft nidjt »anten unb nidjt meinen
SBom Stnit, ba« 3)u 2)ir tü&n er&öbt;

2>ie Sttequng wirb 2)ia) nic^t befdfleicben,

35ic 35em getreue« iöolf öerrätb;

3>u bifl fo mitb, o <Sobn ber ©ötter,
3)er grttbltna fann niebt milber fein;

©ei fcfcrecfliqi tycut, ein Scblofjenwetter,

Unb Sölifte laß ©ein Slntlifc fpem!" —

(5« roar ein alter Srieb in £ljeobor, feine gelegentlichen tyrtfehen

Stimmungen in SDiufif $u fefeen; ein unoerfennbare«, roenn auch nur

halb entroicfelte« Salent für (Sompofition anmutiger Öteber ^atte ihm
unb Slnbern fd?on manche ftreube gemalt. Seit feinem Stferhältniß

Sophie roar tiefer Srieb ftärfer al« je erroaetyt, hatte eine Steide Keiner

£iebe«arien hervorgerufen, bie be« SJtäbchen« größte ^reube roaren, bod)

bann in fetner unaufhaltsamen SBerbüfterung ein rafche« Qrnbe gefunben.

Sophie, burd) fo oiele Reichen feiner Sebroermuth gequält, baran herum*

räthfelnb, ohne ba« Sabre treffen ju tonnen, ba er ttjr nur ba« %U*
gemeine feiner patriotifchen Söcfümmerniffe geftanb, aber ba« Söefonberfte,

gurebtbarfte, Unfagbare oerfchroieg — enblich rool feinen ^Bereicherungen

(glauben fchenfenb, bajj e« eine erbliche, juroeilen heftig auftretenbe 9ter*

oenoerftimmung fei, bie er bann burch ben blofeen Killen nicht bejroingcn

fönnc — Sophie machte in biefen Sagen ben Skrfuch, burch järttiche

bitten nun eine neue (Sompofition ihn feiner unmelobifchcn 33erftimmung

ju entreißen. (5r antwortete roeber 3a noch Wein, lächelte fic aber nacb-

benflich an unb fchien in fich $11 gehen. 8m folgenben Sage tarn er roirf*

lieh mit einem betriebenen 'Dcotenblatt, al« fie eben am Cüaoiere faj;,

füfjte fie, reichte c« ihr hin, unb bat fie, biefen neueften ^erfuch, fo gut e«

gehen rooüe, gleich *om Blatte &u fingen. Sie bliefte ihn banfbar an
unb ging auch fofort an'« Seif; aber e« gab ihr ein fonberbare« ©e»

fühl, nicht ctroa« ^erjliche«, ^örtliche«, fonbern bie beiben Strophen

jene« SBarbengefaug« ju finben. Sic fpieltc bie einfache Begleitung unb

fang; unb mit jeber sJJote fühlte fie mehr, $u ihrer roachfenben Beflem»

mung, baß fich Sbeobor'« gan^e oerroilberte Seele in ben febauerlich

büfter monotonen ©ang biefer liempofition ergoffen hatte. Sic tarn bt«

nahe an'« (snbe, bann oerfagte ihr auf einmal bie Straft. 3h« Ringer

hörten auf ju fpielen, unb tnbem bie Stimme ihr erftarb, brach fie in

unaufhaltsame«, fo lange ^urücfgebrängie« Seinen au«. Sheobor )tai\t>

hinter ihr, in Gefühlen, bie mau ihm naa)cmpfinbct. Gr fchüttelte leifc
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tfjren @tufjl, wie umfie auß itu"en£ brauen aufzuwerten; bann aber warf

er ficf> aufgelöst neben ftc fjin. „Soplue!" rief er fie an, unb fein gan$eß

Scfcitffal ftanb ifjm plöfclic^ in ben tiefliegenben Slugen. „(Sophie, oergieb

mir! 3$ bin ein unglücflieber Ü)ienfd>!" — Sie ftanb auf, fa& ifm an,

trollte ifyn fragen, warum er unglürflü} fei; aber bur# tyre $fnrä^

nen falj fie ben ganzen Iwffnungßlofen Slußbrucf feine« ®eft$tß, waß

fie fo fetjr übermannte, baß fie |i$ erbittert oon tym abwaubte unb baß

3immcr berlteij.

(irr l;örte fie nebenan eine Seile fcfylud^en unb blieb rul?ig liegen

Qrnblicfy erljob er fidj auefy, im jammeroollften 3uftanb beß ®emütljß,

nafym feinen §ut unb ging in'ß Jreie Ijinauß. (£r fu$tefic§ burd; rafdjcß

Slußfcfyreiten wiebqr ^ur Raffung, \uv JÖefinnung $u bringen, fam an jenen

tobten %xm beß Otfycinß, oon bem er im erften feiner ©riefe erjätjlt,

unb l)ier fefcte er ficfy unb führte feine «Seele biß ju bem Grntfcfylufc,

Sophie ju retten, fie oon iljm ya befreien, fo lang' eß noety nia)t ui

fpät fei. Grß ging i^ttt au<$ ber oerjweifelte $ebanfe burety oen Hopf,

allen biefen Cualen burd> feinen Tob ein rafebeß Ornbe \u machen; aber

er oerwarf tyn alß einen Änaben-Grinfall, alß eine untuürbigc Unmöglich

feit.
s)Jad> §aufe gefommen, fetylofi er fid; in feinem Limmer ein; tyier

fd?rieb er auf ein abgeriffeneß iÖlatt folgenbe 3 cÜcn, bie ihm enblicfy

'oom £enen loßreijjcn follten, waß er barin fo lange oor Sophien oer

borgen l;atte.

„Sophie! l'tcbc, liebe 3opljte! 3cfy werbe oon Dir getjen, uno Du
wirft mtd; einen £reulofen nennen unbmtcfynidjt begreifen. fttfnuteftDu

füllen, loa« für ein 2eelenfd?mcr} biefer $ebanfe mir ift! 3$ werbe

gcfyen unb Du wirft midj m$t begreifen. Unb icfy muß, mufe gefyen!

9cad)bem icb Did? auß Deinem sJ)cäbcfyen]"d?lummer aufgewetft, ben

2d?icicr bon Deinem lieben Jperjen weggeriffeu, ber Dir bie Seit unb

iljre Reiben berbarg, muß icfy Dir bat Scfylimmfte \a l'etbc tfyun — baß

Unaußfprecfylidjc! ©opfoic, idrbin eß Dir fdjult>ig! Diefeß $3latt

foll Dir nur fagen, bajj icfy gebe, bajj baß Scbirffal meinen Seg oon

bem Deinen trennt. ($ett, biefc
sJcad;r, Dein §crj finb mein ,3CU8C> ^a

t>

id) alle« ölücf meineß l'cbcnß gern batyingabe, wenn icb Dir baß Deine

retten fbunte. Gßfoli ntd>t fein, wir follen $lHcß oerlieren!

Sopfyie! $Mcllcid;t wirft Du eineß £ageß bor meinem Sütbeitten

fdjaubern, aber miefy bewunbern; — baß ift 2Uleß, waß icfy twffen fann!

Sarft Du eine Römerin — — 2lber eß ift, wie cß ift; Dein liebeß

£aubcnfycr$, Deine weiche Seele 3d? füble, bap ein cfyerneß 33er*

bängniß unß trennt. 8a| mieb revfc^weigcn, waß fid; niebt fagen läßt!

3c^ a^nte nietyt, eopbic, ba§ bieß oaß (Snbe fein folltc!
s
J(ber bie

Staber rollen unter unß fort, wir wiffen eß nid;t. Wid) ruft eine funtyt*

bare, unabwenbbare ^flicbt — glaube mir'ß, la§ mic$ fdjweigen unb

ge^cn! Äönnt' id; Dir'ß fagen, unb ^u Deinen ^üfjen weinen 31ber

eß mnft fo fein! — 3$ fann nietyt weiter; 8opt;ie, oergieb mir, oer*

gieb mir/'

Der ©4lcn. V. 3i
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2üif ein anberc« ©latt, ba« offenbar nicht für feine ©raut beftimmt

war, ba« ihm, n>ie e« fcheint, nnr bie tfaft ber ftummen Crinfamfeit er«

leichtern foUte, feinrieb er ftolgenbe«, in berfelben iftaebt:

„9ßein, c« wäre unmöglich I Senn ich e« erreichen tonnte, (Sophie,

Dich fc^on in biefen atlernächften Jagen ju meinem Seibe *u macben —
unb bann ginge, Da« &u ttmn, ma« mir obliegt — unb fäme glüeflich

babon, fäme jurücf, in aUer <2>tiüe mit Dir ju fiteben, über'« SDJeer, in

irgenb einen namenlofen Sinfel ber Grrbe — — 3cb habe rool baran

gebaut! babon geträumt! — 3lber nur im Jraum fchien e« mir raög*

ltc$, toarb mir 2Ülc« ^ett Du fannft mich nicht mehr lieben, menn id>

Da« ooübrac^t $abe! Du nicht! Unb ich loerb' e« nicht überleben, roerbe

meinem Opfer al« Opfer fallen; mir ahnt e«, ich weiß e«.

3a, ich höre Deinen Jritt, ©erhängniß! Deinen langfamen, feier*

liefen, tobbringenben £ritt. Gr« wirb gegeben, e« wirb mein (Inbe fein

— fo ober fo! Äann ich für Deutfdjlanb fterben, fo fyab* ich länger at«

ein 3ahrhunbert gelebt; unb e« tuar Sllle« gut, unb ich und mich uic^t

über mein Sctytcffal beflagen.

Ungefannter, ftummer, großer ®eift! Dein Siüe gefchehe!"

Gr« tuar J^eobor'« Grutfchluß, im ©erlauf be« nächften Jage« in

einer ber Seit nicht fogletch auffaüeuben 2lrt ba« £au« ^u oerlaffen,

oou Sophie )M flicken, nachbem er jene« erfte ©latt in feinem 3imsne*

für fie jurürfgetaffen f?ätte. Doch ehe er noch bie Slbrcife in'« Serf

fefcte, tarnen jtoei Nachrichten, bie ihn irre matten: bie eine mit ber

Leitung, baß rcieber Jpoffnung auf ^rieben fei, baß ftranfreich bie ftrage

einer europäifchen ßonferenj *ur tföfung ber fchroebenben 3n>iftigfeiten

angeregt fyabe, unb nicht ohne $tu«ficht auf (Srfolg; bie anbere in einem

©riefe feine« ©ruber«, baß fein besprochener ©efuch tu Offenbach im

3ntereffe ber (5rbfchaft«'2lngelegenhetten bringenb geroünfcfyt toerbe. Orr

mußte fieb fagen, baß fomit für fein blutige« ©orhaben ber Slugenblid,

ber e« ihm jur s)iethroenbigfeit maefte, noch nicht gefommen fei; unb \u*

gleich erfchten e« ibm al« Pflicht, in biefer 3tt)if^c,r̂ t 1^ nc irbifc^en

Angelegenheiten in'« 9ieine ju bringen. (£r jeigte Sophien gegen sDiütag

feine« ©ruber« ©rief, bat fie toegen ber geftrigeu «Scene um Nachficht,

um sJDtitleib, ba fein ©enelmien forool wie bie unglütflictye ßompofition

bie ft'olge einer förperlichen ©erftörung getoefen feien, bie Hm pibtylich

»irr unb melancholifch gemacht, aber injtoifchen fetyon lieber berlaffcn

habe. Crr erfetyien i^r in gefaßter ©timmung, unb beruhigte i^r ^perj,

ba« nur &u gern glaubte, n>a* e« al« ju feinem ^)lücf notl;n>enbig füllte.

trat er noch an bcntfelben Jag — nad;bem er jene beibeu ©lättcr

meggefchloffen — bie fleine Steife nach firanffurt u"b Offenbach an,

oon ber er nach furjer Trennung fichtbar t>eru?anbelt jurüeffehrte. Die

Entfernung bon (Sophie, bie er in all' feiner Verbitterung boch bon

Jperjen liebte, ba«Siebcrfehen mit feinem ©ruber, einem fehlsten, treu--

herjigen, ihm fehr anhänglichen 3)?enfchen, hatten ein ^peimtoehgefühl

nach bem ehemaligen £cclenfrieben in ihm aufgeregt, ba« nun bei t>er
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0?ücffcf?r in einen 3u
l*
tant> t)ingebenber, überfliefcenber Seid)tjett über*

ging, toie er *mifct)en großen Grrfcfyütterungen be« ®emütt)« fid) al« ein

^eiloerfucfy ber sJ?atur einjuftellen pflegt. Orr mar fo järtlict) unb Heberte«

mürbig toie je, oon einer fanft oerfet) leierten Jpeiterfeit, bie bie glücftidje

Sopt)ic boppelt bezauberte. Gr« fd)ien iljr auf einmal 2lUe« überrounben,

ma« it)ft fo rät&felt)aft franf gemacht t)atte. (Sin Ausflug ju Sagen,
plö^ttct) beim 9)2ittag«effen oorgefd)lagcn, marc in ber nä'ctyften halben

©tunbe au«ger"üt)rt unb ert)öt)te bie fröt)lic$e Stimmung, in ber fTd) ba*

^Saar unb bie ju allem ©Uten aufgelegte £ante befattbcn. 2)?an fam
enblid) in ber Dämmerung jurücf, Sopt)ie fang, £t)eobor Ijielt it)ve

$anb in ber feinen unb lie§ fie niä)t lo«, unb ber fct)öne 3)iai=2lbenb —
Denn c« maren mittlermeile bie £age biefe« Wonnemonat« gefommen —
leuchtete nacb ber 9tü<ffet)r nod) in bie 3immer t)ereiu unb festen fie auefy

t)ier feftlid) }u begrüßen.

(Sic Hattert untenoeg« audgemac^t, ba§ bie £>od)$eit (bie iljnt, bei

bem fricblid)eren Stanb ber Dinge, nun bod) mieber möglich unb notrV

toenbig )d)iett) am neunten SDlai ftattfinben folle, unb £t)eobor ging mit

feiner SSraut auf it)r Limmer, Da^ ®efpräct) über biefe nad)fte 3uf"nft

nod) fortytfefeen. Stuf it)rem Xifd) lag bie neuefte 3eitung, bie injroifcben

gefommen mar; er nat)m fie ^erftreut in bie §anb. Unter ben telegra«

pt)ifd)en 9?ad;rid)ten fiel iimt eine in gefperrter Schrift auf: bie ÜMel*

bung au« ©erltn, ba§ ^reurjen bie förmliche sJDJobilma<$ung«*£)rbre für

fed)« feiner 3lrmeecorp« ertaffeu t)abe; bie übrigen brei mürben in

Ärieg«bereitfd)aft gefegt. (Sr erblaßte unb [tieft einen umoilifürlid;eu

gattt ber Ueberrafa)ung au« Sopt)ie fat) it)n an. „Da lie«!" fagte er

unb t)ieft tt>r Da« Söfatt fyin. Sie er|"ct)raf über fein ®eficH oerfuebte

bann and) ju lefen, ma« it)n fo plöfclici) ergriffen t>atte. Ottbem er feine

©erftöruug — ba er nun auf einmal benÄrieg al« befd)loffen uor 3lugcn

fat) — no$ oerbergen fuebte, fefcte er mit fcfycittbarer ©elaffent)eit

ijinju: „Da« meftfälifct)e
s2lrmeecorp« ift nod) nid)t babei, Dein trüber

Äarl braucht einftmeilen noct) uid)t$u marfct)tren!" — Dtefe Sorte mirf-

ten auf ba« 2J?äbd)ett mit fottberbarer bemalt. Sie [teilte fiefy nun ftnn*

tid) teibt)aft bor, ma« bie ittact)rici)t bebeute, glaubte £ljeobor'« innerftc

($efüt)le mit (Sinem ©cbanfen ju faffen, unb toarf ^ugletd) einen unmill«

fürlict)en ©lief nad) it)rcm Sct)rcibtifd) hinüber. (5« lag bort ein SBlatt

ein angefangener ©rief. £t)eobor, it)ren Slugen folgenb, fat) auf ba«

Rapier. Darüber errött)ete fie, unb al« fürd)te fie feine fct)arfen, meit*

fid)tigen Slugen, trat fie rafet) an ben 2:ifd^, legte it)re §anb auf ba«

©latt unb febien e« in eine 3ftappe werfen ju mollcn. ,,Üi3a« ift ba«?"

fragte er, piötlid) aufgeregt. ,,^id>t«!" antmortete fie. (5r bemerfte

it)re 33ermirrung, unb argmöt)nifct), toie it)n biefe ganje büftere l'eiben«*

jeit gemalt t)attc, trat er nun au# ^erjtt unb fat) it)r mit feinem un=

t)eimlicbett ©lief feft in'« ©eftct)t. „Du t)aft ©et)eintniffe bor mirr
murmelte er. (5« überlief fie, it)n ba« mit fo ganj oertoanbelter Stimme
fagen iu t)ören. Da« (§ntfefcen bor it)m, ba« fie jurüefgebrängt t)atte,

fiel fie mieDer an. (5r roiebert)olte feine Sorte, unb fie, inbein fie nur
34*
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oerneinenb bcn $opf Rüttelte, unfähig, fiefy iljm ju toiberfefeen, ließ bcit

©rief icö unb t^at einen Schritt $urücf. @r ftanb unb säuberte, ob er

lefen foüte. Slber feine Augen fielen wie oon fclbft auf ba$ ©latt unb

fal?cn, ol;ne bafi er fid; bütfte, wa« ba gefdjrieben ftanb. Cr$ war ein

©rief an Soppien'S ©ruber, bcn fie an tiefem SWorgen, bor £t?eober
T

ö

SRütffeljr, in iprer $cr$en$notf> begonnen tyatte. lieber ©ruber?' ftanb

obenan, „id; fann niept länger bor Dir oerbergen, wie mir'* um'« §cr$

ift; act), icfy t)abe fdjon fo fange, fd)were Jage gehabt! äomm ju deiner

Sdjwefter, wenn Du fannft, 21Ucä oon ifyr $u pören, fie ein wenig in

ipren ©ebrängniffen $11 tröffen. (SS ift etwas 9iätl)fell?afte8, irgenb ein

böfer Dämon in £t)eobor'$ ©ruft, ber miefy fo unglürfliep macfyt — *

$f?eobor (ad bis pierper, ber ©rief war noeb niept weiter gefeilte«

ben. (Sr fal; noefy einmal auf baS ©ort „Dämon" bin, bann in So*

ppien'S ?lugcn, unb oon einer plöfclidjcn (hfdnittcrung gefaßt wollte er

gcfycn. „Jfyeobor!" rief fie ihn nun cnolicp an. ,,3ct) fyab' es gcfd;riebcn

— ja, icfy l;ab' cd gefeprteben! Unb bei Allem, loa* cS giebt, bcfepwöV icp

Dieb, fagc mir, wa« Dir ift — wa« Dir war — wa« ba« Aue« bc*

beutet!" — Decty biefer Umfcblag all' feiner (Smpfinbungen fyatte ir)n fo

jap gepaeft, er war gan} ofync Raffung, unb loieber im Onncrften oerwil-

bert griff er naa) ber Leitung, <" jene oerpängnijjoolle i^admcbt

ftanb, unb fttefe bcn ©rief mit einer ©cioeguug übci ben £ifd> hinüber

(£« ergrimmte it)n, baß fie biefem tt)rcm ©ruber, ber U;m peimlicb in ber

Seele ^uwiber war, oon ipren Reiben, oon feinem „befen Dämon" gc=

fd)rieben patte. Der §afc fnl>r tt)m wie ein Dcgcnfticfy bura) bic ©ruft.

„9iicpt«! nicfyt«!' antwortete er cuolid), ba Sepl;ic ifyrc fragen, ifyrc.©c*

f<$Wörungen wicbcrpolte. „Da« Alle« ^at nid;t« ju bebeuten — wa«
feilte cd auep jju bebenten tyaben?" — Unb bamit ging er, feiner ®c-

füple iitd)t mebr mädjtig, $ur£lnir pinau«. Sophie, in ber liefen SCttgft

oor ilmt, blieb fteben, wo fte ftanb. Drauftcn auf bem ®ang ftctfte £pco*

bor ba« ©latt mit ber tclegrappifcbcn 9iad;rict>t in bie i£afd;c, fagte^ur

Ü)iagb, bie eben oorüberging, mit einem pli>i<lid;cn ©nfafl: er muffe ned>

biefen Abenb nad) ber Wcfibcn*, werbe batb ^urürffommcn, — uue ging

bann, in ben ttleibern, bic er eben, trug, in bie t>ercinbred>cntc Dunfclpctt

Innau«.

Gr fd;ritt opne Aufenthalt fort, fam in ber 99a$t nad) Darmftabt,

fuct)tc in einem abgctcgcncn ^orftabt :hMrlfy«fyau« JQuartier unb blieb

bi« ;um borgen bort. Dod> in bor ?vrüt)c mad;tc er fiep wieber auf,

oon feinen rupelofen l'ctbcnfcpaftcn getrieben, unb wanberte rem Cbcn-

walbe ju, in bie ©ergforfte Innern, «pier, wo er al« iinabc oiel uniber-

geftreift war unb fid> eine Seit uadj feinem Sinn jufammengeträumt

^atte, flieg er nun bis yir (Ermattung auf unb ab, alle feine 3ngcnb=

pbautafien in it)rc i)iict)tigTctt auflöfenb unb nur in bem QKncn C>)ebanfcu

feft, ba« unoermciblid) beworbene '

5
u tbun. (5r ftieg am ^weiten Jag

bcn ÜJfelibocu« tnuauf, unb untenoegd farjtc er ben Grntfölur), feine letz-

ten Angelegenheiten in Darmftabt in aller Stille ^u orbneu unb bann

unoeryigtidj ben ftrieg, ber gan^ DeutfcManb entflammen wrllte, ald
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Strafen ra erfücfeu. <5o fam er am l'lbenb in bie 33orberge jurücf, }it

fpät, um noch bic 33ahn, bie na* Darmftabt führt, ju erreichen; gc*

langte aber ju einem oorfthau«, ba« mitten ^wifchcn (anggetclmten UaU
bern auf einer Salbblöfje flanb unb, ba c« an ber Jjeerftrajje lag, mit

einer Sirthfchaft oerbunben war. (5r erinnerte fich, bafj er \)kx altf

Änabe oft nach ^ci§en Säuberungen 9^aft gemalt unb fid? beS alten

Sörfter« ®önnerfchaft gewonnen hatte. Der Slbenb war fo inilb, tttfe

erfte 2)2aiabcnbe felbft in biefer milben ©egenb feiten ju fein pflegen;

Der tDiirjige Salbgcruch, bic einfame Slbgcfchloffenheit ber <Scenerie, ber

fleine luftige §ol}pat>illen am Salbranbe, bcnberSirth für feine ®äfte

hatte auffcblagcn laffen, nurften auf Jfyeobor'ä (Smpfinbungen. (Sr be*

l"d;lofj, hier über Waty ju bleiben, bcftellte Sein, ging in beu leeren tya

oillon uud fefete fich, um in ber tUbcnbluft bon ben Sluftrengungcu biefer

£age auszuruhen.

Der ^örfter fam, ein paar fflcooloer bon nenefter (Sonftruction in

ber £afcbc, bie er im Salb probirt ^atte; fefcte fich ju Xt^eobor unb

erfaunte itm lieber, nachbem er burch ein paar bertrauliche Sorte au«

beffen 2)hinbe aufmerffam gemalt worben war. SUäbalb ließ er aud>

für fich eine frlafche bringen, unb toäfyrcnb er bic 9ieoolocr ton Beuern

lub, erinnerte er feinen jungen ftreuub an Die« unb Da«, wa« fie ge*

meinfam erlebt trotten. Jt^eobor fafy bie Saffen an, unb mit ben öeban»

fen fegleich wieber bei feinem Vorhaben, fragte er, ob fie ju taufen feien.

Der 2Utc erwieberte, ja, ba« wären fie wol. (£« fei eine treffliche iSinrich

tung, unb ein fieserer 8d;u§; aber er wiffe bech eigentlich felber nicht,

wa« er mit btefen furzen Saffen machen, wo$u er fie braudjen fotlc.

£heobor uuterfudrtc feine 23rieftafd;e unb fanb, bafj er mit (^clb ^tn=

länglich bcrfcl;cn fei. Darauf nahm er bie üieooloer in bie^anb, begriff

beu 9)?ed;aui«mu« fofort — er war, al« guter Sctyüfee, ohnebin t'icbbabcr

ber neuen Ükrbeffcrungcn — unb liefe fich nun crnftlid;er in ben Jpan=

bei ein. <£ie waren balb einig geworben. £l;eobor legte bic Saften

neben fich auf ben £ifch, backte, bafc er bie erften aWorgenftunbcn nodj

ba$u nüfeeu fönne, fieb hier brausen im Salbe bamit einiufchiefecn. Der
Slltc plauberte, 2h«>bor borte il;m ju, um fid> t>on feinen eigenen fetyroer-

müßigen SorfteUungen abjulcufcu, unb fo fanf bie $la$t über fie herein.

(Sin ^weiter i^aft erfchien im ^aoillon unb unterbrach ft
c in biefem

harmlofen (ttefpräd;. (Sine männliche, gebrungene (^cftalt in iHcifeflcibern,

mit einem ftarf bärtigen, berftänbig falten ©eficht, ba« ben bleichen £heo=

bor frififch betrachtete unb fich bann mit furjen Sorten an ben ft-örfter

wanbte. (Sr wünfebe fykx $u übernad)ten, tfabe fich unterwegä, bei ben

fcblcdjtcn Siegen hierjulanbe, oerfpätet, fomme oom (Speffart $er unb

jollte eigentlich febon in Darmftabt unb barüber ^inaud fein. Crr be=

ftellte baraufDieö unb Da«, Sllleö in höflichem, aberfaltem, beftimmtem

Xon; legte eine Jafche ab unb ging bann, al« fei er allein, langfam

im^ariüon auf unb ab. fcie %xt biefc« 3)ienfchcn mißfiel 3Thcobor febr.

Der alte ftbrftcr ging, fam bann wieber surücf. (Sine Leitung fah ihm

am ber £afche bor, er jog fie herau« unb fragte, ob bie $erren fchon
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wüßten, wa« fic^ in ber 2Belt ^Reue« begeben fyabe. £)ie ganje Öfterret*

cbifdje 2trmee — fo las er oor — werbe nun aud? auf ben ÄriegSfufc

gefefct, bie Worbarmce in 33öbmen concentrirt. 3n SSatyern Ijabc man
bie unterbrochenen Lüftungen, bie ^fcrbc-2lnfäufe lieber aufgenommen.

9Jun werb' eS wol and} in Jpcffen niebt lange mebr rufyig bleiben.

£f?eobor fudjtc [eine Aufregung hinter einer gleichgültigen Ottiene

berbergen, wäfyrcnb ber Slubre ftetjen blieb unb geringfügig lächelte,

„©atyern uub Reffen !" fagte er; „was für eine „WeichSerecutionSarmce"

babei IjerauSfommen wirb! £)icfe flehten ®ro§ftaatcn finb unoerbeffer*

lic$, fie »erben \id> wieber einmal bie Ringer verbrennen. UebrigenS

ift baS bie 3citim8 tl?n geftern! 3cfy &abe Ijier eine neuere —
inbem er auf feine ^rufttafdjc wies — in ber auch wieber fcfyr <5rbau«

fidjcS ftit lefen ift. (SS wirb ifmen bocf> 2llleS nichts Reifen! Greußen

»irb oollcnbS mobilmachen, unb bann werben wir ja fefyen, wo bie Äugeln

am befieu fliegen/'

£heober füllte ftcfy burety biefe 2teuf;cruugen fettfam tjcrar.Sgefor*

bert; bod) fo fetjr tfyn bie Slnmaftung beS tfremben bclcittgte, brängte er

boefy Ellies, wa$ er $u fagen t'uft Ijatte, tu fiefy jurücf. £>cr tförfter ent«

gegnete einige Angebrummte Sorte im IMalcct , bie ber 2lnbre nid^t fo-

glcicfy oerftanb. „Sa? wollten Sie fagen V" fragte biefer falt.

„£>aB (Sic offenbar ein <ßreufcc finb, unb bajj Sie wol noety nie

^effifc^e Solbatcn gefefyen haben! Unb überhaupt; biele £unbe, wiffen

Sic wol, finb beS $afen £ob."

„O ja — wenn cS ein §afe ift'/' antwortete ber ^rcujje. „(5S

wirb (Such 2lflcS nic^tö Reifen, 3fyr mögt (Sud? groß machen, wie 3^r

wollt, üttit all' (Surem SMlitär, in Reffen, Traufen unb Schwaben!

3fjr ^abt \a Weber Anführer noch Solbatcn. (Sin preuj;ifd)cS 2Irmec-

corpd wirb bic ganje ^J^antafie über ben Raufen weifen."

£)er Sitte fcfyien etwa« erwiebern &u wollen, [drittelte aber mifjoer-

gnügt ben #opf unb ging langfam baoon, in bas £)auS jurücf. £t;cobor

hatte fich mittlerweile erhoben, unb burch bas gan'je (Sebalden biefeS

ftremben gereift entgegnete er nun mit feiner leibenfdjaftlicfyen, tiefen

Stimme, bech fo ruhig, als ifym möglich war: „SaS rebcu Sie oou ben
,

prcufjifchcn 5lrntcccorpS, mein^perr? 3n verein eigenen Vanbe benftmd>t

Die $)älftc, nid;t ein Viertel, wie Sic. (Stye man Ofwen taS Vergnügen

machen wirb, gegen Sfyrc i'anbSleute 511 marfdjireu, werben Sic mit bem
iÖürgerfrieg im eignen §aufc ju tfmu haben."

„Sic fprechen, wie Sie'« ocrftcfjen!" fagte ber %\mxc mit füfyler

^elaffen^eit. „Sowie in Greußen bie Trommel gegen ben geinb gerührt

wirb, giebt'a feinen ^auefrieg mcbv - gicbt'S nur noc^ ben ^ciub. 3n
3^reu fleinen ^ürftent^ümern mag baä anbcrS fein ; in bem (Sropftaat

Preußen fennt man biefc Äiuberfranf^citcn nid)t."

„(^ro^ftaat!" warf ibmSTfycobor jurücf. „i)Jelmten Sie fic^ in2lcbt,

bap nic^t bei biefem freoelfyafteu Spiel bie 2ltome 3l;re« ©ro^ftaats au«*

einanberftiegen!"

„3d; toci^ nid;t, wa« Sic unter biefem „freoclbaftcu Spiel" oer»
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flehen, mein £>err; aber ich glaube \u toiffen, bafj unsere Sltome gut ju*

fammenhalten. (£b* ein &ierteliahr in'ä Öaub geht, »erben Sie roat)v-

[djeinttd; eben fo benfen, wie ich."

„Wie »erbe ich ba«, niemals!" rief J^eobor au«. Der Slnbere

lächelte, roa« £h^bor bemerfte unb roorüber er inroachfenbe Gntrüftung

geriet^ „Sie fd)einen nicht ju empfinben, mein $crr", fügte er hin&u,

,,roa« fich ein Deutfcher bei biefem hcranjtehenben 33ürgerfricg benfen

fann! (Sie, Sic ntc6t ! Sie gesell barauf lo«, wie ber Stier auf einrothetf

Zud) — rote bie Meute jur 3agb. <5«giebt auch anbere @mpfinbungen,

mein £err! Unb e« fte^t 3hnen nicht gut, ju täfeln, roenn Sie einen

Sintern etroaa roeniger luftig baoon reben ^ören!"

^Dcr ftrembe, burch bie noch verhaltene l'eibenfchaf t biefe« 91uflbrnch$

betreffen, roarf auf S;fjeobor einen langen, fritifcfyen ©lief unb ftanb cor

ihm ftill. „Sie fiub ein ®emüthäpolitifer", fagte er bann mit einem fjat*

ben fächeln, baä nicht beleibigcub fein follte, aber gleichrool J^eobor'Ä

©eficht tiefer oerfinfterte. „Sa* ^ilft Ohnen ba£; bie ©efcfyicfyte geht ja

boch barüber binrocg. Der Ärieg ift notfjroenbig, alfo roirb er fommen.

®ott roirb bann entfeheiben — roeber Sie, noch ich! Sieroerben cä nicht

»erhinbern, mein roerther #crr, baß biefer „SBürgerfrteg", ber tynen fo

jehreefüch oorfommt, roie ein Unroetter losbricht."

i^eobor roarf einen unroillrurlicfjen 33lkf auf feine ©äffen hin*

unter. Ü>ou ben Sorten bc$ Slnbcrn getroffen, richtete er fich auf unb

fagte roie oor jich ^in: „Ob ich es oerbinbern roerbe! — (5$ läßt fic^

noch oerfud^cu,' ob man e& oerhinbem fann!"

„Darf man fragen, roie?" entgegnete ber ftrembe.

Xtyeofcor febroieg.

(Ss fiel bem Slubern auf, roaS für ein fonberbarer, nie gefeljener

Sluötrucf in Xhector'ö Slugcn lag, unb ein unheimliches (Gefühl überlief

Üjn plöfelich. Dirne fich flar }u machen, roaS er tbat, oon biefen Slugen

gereift, 30g er bie Rettung aus ber Stafcbe, auf bie er juoor fjtitgebeutet

hatte, unb fragte: „Grtroa auf tiefelbe 2lrt, mein £err, roie t)eute ge*

fc^c^cn ift — etroa auf bie je Slrt?"

£h*ocor fat; in bie aufgefcblagene 3citlin8 bem Ringer fot-

genb, ben ber Untere über bas Rapier gleiten ließ. @r las — uno las,

bap auf eben ben 2Nann, ben er fich jum Opfer gewählt, an biefem £ag
ein aJforooerfuct; gemacht unb mißlungen fei Die wenigen Sorte tanj*

ten ihm oor ben äugen. @S übermannie ibn fo geroaltfam, baß er fiel)

nic^t ju faffen wußte, uuo er trat juriief, um fich an einer Stuhllehne

aufrecht ju galten.

„(Vott fei Danf, ber 9)ienfch ift gefangen!" rief ber Ofrcmbe aus.

„Diefe nichtsroürbtge 2)forbthat ift ihm elenb mißlungen!"

£hcotor fuhr jufammen uuo roarf einen furchtbaren ©lief auf beä

Sintern (Seficht. (5r murmelte ein paar jerbrüefte Sorte, bann fagte er

enblidj laut, mit beberfter Stimme: „Sie reben, mein £err, roa« Sie

nicht »erflehen! Ser giebt3hnen baö iKecht, oon „nichtSroürbiger Wlovb*
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tfjat" $u rcbcn ? Sa« wiffeu Sic bon fingen, bie no# nie bnt^ 3§re

Seele gegangen finb?"

„Unb Sie — wa« wollen Sie bamit fagen?" gab i^m ber Knbcre

jurüct

„Sa« icfy bamit fagen will?' — Der Ungtücf liebe biett ftdj nirtt

meljr, bie gange eingefangene, uifammengcpreBte gcibenfdjaft brängte

fieb ifjm auf bict'ipbcn. „Sa« \d) bamit fagen will? Dajj biefe« $latt

Rapier ba eben fo lügt wie Sie — bat; biefc« Unternehmen nietyt mi§'

tingen fann — baß fieb ein 2lrm naefy bem anbern ergeben wirb, biefem

tfrieg, biefem Verbrechen, biefem Sttenföcn ein (Snbe }u machen! Unb

ba§ e« (furetfgleichen übel anftebt, ton ni<f>t«würbigen UJiorbtbaten j;u

reben! Oruii, bie ibr fo faltblütig unb gottoertraucnb brau gcljt, ben

affgemeinen 9)?orb $u prcelamiren — bic l>crnid;tung (lurcr eignen

Nation in Sccne yi fefeen — ®ottc« iöeiftanb nod> baut anzurufen!

Die iljr Doctywa« rebe icb mit xtynen! Sie baben bic Oöcbanfen,

bie Slnbere für Sie beuten — id> babc nietet mit Otyneu, fonbern mit

biefen Zubern $u regten!"

Der ftrembe trat auf Um au. Gr battc bie erfte fpracblofe lieber-

rafebung abgefd)üttelt, fab ib^bw jefet mit falter jRutye in'« ©efiebt. „Sic

mtbeibigen alfo, wa« gefeiten ift?" entgegnete er. „Sie bebauem, bafc

biefer ^lorbaiifall mißlungen ift, baß bie Mügeln niebt getroffen baben?"

£l;eobor looüte nicfyt weiter recen, er fühlte, baß er fdjon \u oiel

oon feinem Snncrften oerratben Ijattc, nnb febwieg.

„Sie meinen", fuljr ber Rubere fort, „mit biefem einen 35erfucb wert*

e« nun noefy nidjt ju Crnbe fein? Die ttalicnifdw SÖanbiteu^olittf

werbe bei und in Deutfctylanb 2Jiofcc werben?"

Dicfe Sorte fuhren Sljecbor in bie £>anb, ba§ er fie unwillfürlic^

au«ftretfte, um nach ben Weoolocrn ju greifen. Doch er bezwang fich

noch, unb mit etwa« berächtlicber $eberbe antwortete er: „3dj ^ab' e$

nicht mit 3bnen, fonbern mit einem 21 nbem yi tbun! — üibcx ich

fage 3hnen, rufen Sie niebt fo in mieb hinein! Cr« liegt etwa« in ber

Vuft — er warf einen witben ©lief auf ba« 3eitung«blatt — e« liegt

etwa« Gefährliche« in ber 8nft, an ba« ju rühren nicht gut ift!"

„Soll id? mich etwa bureb Drohungen einfcbüd)tcrn laffen?" fragte

ber Slnbre gereift. „Sütb Sic niebt mehr fäbig, fich wiberfpreeben ju

laffen, olme fogleich an 2Mut unb tiifen ut benfen?"

„93lutunb (Sifcn! ©Int unb Crifcn!" riefübcobor mit fich entlabenbei

l'eibenfchaft jurücf. „Ser b^t biefeö Vofung«wort binau«gcrufen? Ser
bat bie (Gewalt $um ®efefc gemalt? Unb 3ln* i5I;arifäcr wunbert Grucb,

wenn bic ton Grurem Anführer aufgerufenen (Elemente ftch rühren?

Unb wenn fid? gegen Gure Gewalttaten eine fic^tbare, greifbare, tut*

fötoffene $)anb aufbebt, fo fc^reit 3b*: 9?icbt«würbigfcit! fo ruft 3br
$ott unb aJknfcben gegen fie an? Ser feib 3^r — wer finb Sie?

^>at irgenb ein ®ott (5ure«gleicben ein ^eilige« Vorrecht gegeben, (5ure

i^ebanfen bind) SBlut unb Ciifen in bie Seit 511 fefecn?"
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„Sooon rebenSie?" fiel ihm berSlnbere in'« ©ort. „Sudjen mir

unfere fteinbe burch gemeinen 9)corb au« Der Seit \n Raffen
?"

„2)Jorb! Sa« ift SDJorb? — Senn fich eine einzelne £>anb gegen

eine einzelne ©ruft in Bewegung fefct, fo fchreit ba« &olf: ba« iftiScorb!

— Senn e« (Stirem Äönig ober Grurem Staat«lenfer gelingt, S^ntau-

fenbe in ben £ob, Jpunberttaufenbe in Siechthum ober (Slenb $u jagen,

um einen ftifeel be« ö^rgei^e« — unb ich fage: ba« ift auch 'JQiorb! —
fo ruft Ohr Stile: tfüge unb (Empörung! Senn biefer gottoerfluebte

$rieg entbrennt unb ber lefcte .^ufantincst^aU unferer Nation jerriffeu,

bie elcnben Xfytite ^icr* unb borthin gefd>lcubert werben, unb ich fage:

ba« ift auch 2)corb! fo ruft 31jr 21Ue: tfüge unb Grmpöruttg! Unb wenn

bie Grhre, ber gute s3?amc bc« beutfehen $olf« omtichtet, ba« Jpciligfte,

wa« ich habe, mir jcrfchlagen wirb — unb ich bann fage: ba« ift auch

ÜKorb — ba« ift auch $iorb —

"

Die Stimme berfagte ihm oor Erregung, er tonnte ben Safc nicht

»oücnbcii. Der ftrembe fcpwicg eine Seile, al« warte er, wa« biefer lo«*

getaffenc Üftenfcb noch htn;ufefeen werbe. Dann nahm er eucaidj bie

ganje falte Ueberlcgcnheit feiner iÖiienc wieber jufammen unb erioieberte:

„Sa« foü ba« Slfle«? (5« ift boch nicht«, al« elenbe Klügelei! gat^ren

Sie nicht auf; — «Sie fdnichtern mich boch nicht ein. Senn Sie ba«

Mee für 9)iorb ausfebreten, wa« fich in biefer Seit nicht anber« al«

mit (Gewalt, mit ttrieg burebfefeen fann — wenn Sic ba« mit beut

Dolcfcftoß eine« wahnfinnigen, ocrbred)erifd;eit Ü)?enfcben gleichfteücn,

ja barüber Zittau« — fo entlaroen Sie fich feljr, fo erteune tch Sie al«

ba«, wa* Sie finb."

,/üll« wa«V" fragte I^eobor unb trat auf ibn ju.

„211« einen gefährlichen ^eiitb — al« einen si)ienfchen, ber biet*

(eic^t felbft im Staube wäre, fo eine Ihat wie biefe ba ju begeben!" —
inbent er cine£attb auf bie Leitung legte unb£beobor in bie übermäßig

glühenben klugen falj. -

„Unb wenne« fo wäre?"

„So war'« ein mcht«würbiger SDienfch, ben ich »erachten müßte

unb ben matt unfehäblich machen follte wie einen tollen $unb!" fefcte er hinju.

Jh^or bliefte ihn an, erwieberte nicht«, trat bann an ben £ifeh

unb nahm bie beiben iHeooloer in beibe pättbe. Sein tförper fing an gu

beben, boch eine ftille, furchtbare (Sntfchloffenhcit lag auf feinem $efid?t

(£r hielt bem Slttberu eine ber Saffen hin. „§ier ift bie (Gelegenheit,

mich unfehäblich ju machen!" fagteer mit fcheinbarcr iRuhc. „Sie werben

nicht fo au« biefem ^aoillon gehen! Sie werben nicht fo au« biefem

^abillon gehen! (iineu bott un« muß e^ treffen — Sie ober mich"

©er ftrembe nahm ben Oceooloer in bie Jpanb unb bliefte ihn an.

,Sie finb gclaben!" fefcte £he«>bor wie $ur Antwort hiu^u. „Sähleu
Sie, welchen Sie wollen! Sählen Sie! — Ärieg — iöürgerfrieg —
@ut, mag ber iöürgerfrieg ^wtfehen un« Reiben feinen Anfang nehmen!',

— Cr lachte wilb baju auf. Dann trat er an'« attbere (5nbe be« ^aoil-

Ion« jurücf unb winfte bem ^remben gebieterifch, ba« (gleiche ^u thun.
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„Och fliege miAhier nicht!" fügte biefer cnbltc^, al« er feine burch

£heobor'« ©ebahren erschütterte Raffung wiebergewonnen hatte. „$ier

nicht — unb nic^t ohne beugen! ift nicht Duell, fonbern 9)corb."

„$iorb! ©uell!" rief Xheobor mit wilber ©etonung au«. „Unter-

Reiben Sie fchon wieber fo fein? Stellen Sie fich, wenn Sie ein

*J)iann finb! ©te Campe ba auf bem£ifch febeint hell genug — e« gilt,

3emanb unfchäblich ju machen — $>ier, hier, auf ber Steile feilen «Sie

lebe« Ohrer SBorte bertreten!" —
©er ^örfter trat au« ber Xfjüx, bie wachfenben Stimmen

Ratten ilm aufgeftört. ©urch ba« Rampenlicht in ber bunften sJfacht ge-

6lenbet fah er nicht fogleich, wa« fich im }3aDillon jwifchen ben Reiben

begab. ($x hielt fich bie f)anb an bie klugen unb trat langfam heran.

Da hört er ben erften Schüfe, (bleich barauf beu feiten. Gr benft nod\

e« fei ein Scher*, bech eilt er fchneller hi^u. Wun ftefjt er ben ^remben

am ©oben, gegen einen Stuhl an ber Sitanb, ein rafchcr ©lutftrom

fließt über ihn hin. Aufrecht ihm gegenüber, etwa« näher getreten, fteht

Xheotor ta . (?v hat be« Slnbern Äugel an feinem Ohr »orieifätoferen

gehört, — nun fteht er fein Cpfer bor fich hingeftreeft, unb ber Weoolber

fällt iljm au« ber $anb.

©er Surftet fntet neben bem Verwunbeten uieber, fucht ihn aufzu-

richten, fragt ihn, wie e« mit ihm ftehe, fragt nach feinem tarnen.
s
Jiach einer furzen 2lnftrengung, fiel; nt erheben, ftnft ber silnbrc jurücf.

(fr erwiebert, e« gehe ihm fehlest; er fyabe $ur£)ech$eit feiner Schroetter

reifen »ollen, bamit fei'« nun vorbei. sJ)can feile biefe Schmefter femmeu

(äffen — — (irr nennt ihren tarnen, eö ift ber sJJame Sophien'«. —
3)ian folle fie femmen laffen, benn cd liege ihm Diel baran, fic noch

einmal ju fcheu, unb ihm fei ju SDiuth, al« fönnte e« halb ju fpät fein.

£hcobor hört bic« 2llle«, roie erftarrt fteht er ba. <Sr hat Sophien'«

©ruber nicht erfannt; nun ficht er mit einem ©lief, wa« gefcheheu ift.

Gr legt auf fich fe^er an, mit fich ein @n*e iu machen, ©och er M
noch nicht abgebrüeft, al« ber 2Ute, ber fich Bieter erhoben, ihm entfe^t

in ben flrm fällt unb ber fnallenbe Schuß ihm nur in bie Schulter

fährt, üüiit einem unwilligen ©lief fieht er ben Sllten an, fühlt bann,

wie ihm ba« ©ewußifein fchwinbet, unbfinft ohnmäetmg neben Sophien'«

©ruber jufammen.

Och übergehe bie Stunben biefer fchrecflichen
s
Jiacht, Sophien'«

3uftanb, bie burch einen reitenben ©eten ctligft herbeigeholt warb, bie

allgemeine Verwirrung, bie ba« £au« erfüllte, ©er 2lr*t fam juerft,

burch benfelben©oten au« ber Stabt befebiett. (ir fanb bie Sunbe be«

©ruber« hoffnung«lo«, fo bewußt biefer auch balag unb ba« (^efcheheue

mit toller, umftänblicher Älarheit }u berichten rermechte.

Sobalb ber unglücflidje Shecbor )U fich gefommen war, ließ er

fich'« nidft nehmen, an ba« ©ett be« silnbcrn ju gehen, fich mit herjer*

fchütteinbcr l'eibcufchaft anzunagen, ^immel unb (frbe gegen fiö) anju«

rufen. (Sr wollte burchau« bei ber Pflege be« Verwuubctcn bebülflich

i
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fein; man wie« ihn fort, feine eigne Sunbe muffe gefront, geruht

zerren; er wiberfefcre fich jetcr Mahnung unb blieb. <5rft al« er

Sophien'« Sagen rollen fjerte, bie uod; mitten in ber^aebt fich aufge*

mact/t, erhob er fich robtcnbleid) unb ging friß fyinau«. (Sr verlangte

fort; er bürfe nicr)t länger unter biefem Dach oerweilen, ba« über ihm

jufommcnftürjen müffe. SD?an tonnte nidit umritt, ihm ju willfahren.

(Segen SOiorgen tarn er nach ber Stabt uirücf, fcr)on unterweg« bon

ftieberphantafien angefallen, bie alle« Dunfle, wa« er in fich trug, raft-

lo« burd>ctnanberiuä(\icn. Durch ben Telegrafben lieft er feinen ©ruber

herbeirufen. Dtcfcr fam unb fanb il;n im h*fu'gftcn ftieber, oon einer

ftrantycit gefchüttelt, bie nod; am iöfergeu ausgebrochen war. (£« fet/ien,

als foUe er in ihr ba« Crnbe fütben, ba« er fich herbciwünfä)te.

Sa« fage ich biet baoou; — nach langen Socr)en wor/lthatiger

©ewujjtlofigfeit ober träumenber Dämmerung fing er wiber alle« (Sr-

loarten ju genefen an, feine Ougcnbfraft trug ben Sieg babon. 2flan

hatte ihm bis bahin oerhehlt, baß Sophien'« ©ruber fet/on an jenem

borgen oerfchieben war. Ml« er e« enblich erfuhr, erfuhr er auch ni=

gleich, bau bie frenfen Ut$otftetn cingeviitft, baß er felbftuir heffifchen

Dioifion einberufen, ber ttriea, nun bcfiegelt unb befchloffen fei.

sJ)can hatte bei ber politischen drregung jener Sage bie Slufmerf*

famteit ber Seit bon biefem ^weifampf abzuteufen, eine Unterfuchung

ui rermeiben gewujjt.

^ch lege hier bie fteber aug ^er jpan0/ unb überlaffe e« ben legten

©riefen Xheobore, oom Ausgang feiner (^efehiefe ju fagen, wa« noch

511 jagen ift.

„©omr/eim, bei ber heffifchen Dioifion, 24. 3nni 1866.

„Sophie! C Sophie, ber icb $lücf unb lieben geraubt ha&e! —
3ct/ fann in tiefen ttampf nia)t gehen, in ben ich mich )*turSe > um mein

(Snbe 511 finten, ohne ein Sort ju Dir, ohne Dir ju fagen — wa« un*

fagbar ift. Sophie — ich will Dir fagen: oergieb mir! unb finbe bie

» Sorte nicht! Sic fannft Du mir bergeben, wie ift e« möglich? <£iu

boppelter Slucb liegt auf meiner Stirn, ein Äain«$eichen ift mir einge=

bräunt — unb Du, unc Du — — unb ict> wollte Dich glüeflich

machen!

N fruit' ich £ ir mein XcUn — boch ba« ift nicht« — fönnt' ich

Dir bie tfuihc meine« ($rabc«, nach ber ich mich fe^ue, tonnt' ich

all' bae $lücf ber ewigen Stille bahingeben, um Dir biefen SKaub wieber

jurüdjufaufen! — (*« ift oorbei, e« ift
sMc« umfonft. 3er) liege tfitx

unb weine auf ba« Rapier, weine wie ein Äinb. Dahin haocn mid;

meine sJJläne geführt! Senn Du in ba« 3immer gehft, brin ich

bei (Such wohnte, im oerfa)loffenen Schreibtifch finbeftDu einen alten

©rief an Dich, unb ein traurige« ©latt: lie« ba, wa« ich & ir ni^ 1

fagen fann. Sär' ich bamal« geflohen! — Doch wir wiffen nicht, wa«
mit uu« geflieht, furchtbare ®eifter lenfen unfere Schritte.

O Sophie — oergieb mir! Da« ift ber einige gebaute, ben ta>
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110$ fäffen fann. Du, bie \d) fo liebte! 3a, Du mirfi mir ber*

geben, mennic$ fierbe; mit taufenb 2lrmen fuetye tcö, ben£eb, auftaufenb

Äugeln fann er miety balb erfliegen. ttrieg — beutfdjer Ärieg! — Sic

haben miety nun aueb \a meiner galjne gerufen, fie blafen un« ^ufammen

rote jur großen 3agb — \d) gebe mit ben Slnbern in ben £ag b,inetn

unb erroarte ben für miety gegoffenen £eb.

(5$ ift 2lUe£ ©erbängniß — mir finb nichts, n?ir finb nichts! —
l'afe mieb gelm, unb in ber legten 3t«nbe glauben, bafc Du mir t?er*

liefen Jaft!"

,3m 4. 3u(t/' (91m £age nach, ber Scblacbt t>on Äöniggrä^.)

„SShin geliebter ©ruber! (58 ift mir noch bumpf im $el?irn, boeb

ich muß Dir fagen — Dir, bem ich
vMeS gefagt habe, roas ich in mir

erlebt — roie mir nun, nad) biefer 9fa$ri$t, *u sJMutb ift. Änn biefer

©rief ju Dir tommt, $aft Du'« tängft gelefen, roeif;t Du SlUeS: baS

Unerroartete, baä Unmögliche! Cefterreicb am ©oben — gefdjlagen

bie grofee Schlacht bei @b,lum ober tiöniggräu! ober roie fie mm Reißen

roirb. Greußen roie ein ftolofe in ber (Glorie, fiegreieb bon Ort ju Ort,

©öbmen/^orbbeutfcblanb $u feinen ^üfeen — unb unfere ^uppenfomöbie

hier im ;Reid>, unfer ,3roergenfricg — UIlD &Jcr 9lkfrtt, bort Stiles —
unb id>, ber ich malmte, baft fniben unb Drüben fieb gegeneinander oer«

nickten, Silks untergeben roerbe — ber ia) rarum tobten rooüte —
baium getöbtet habe —

C ©ruber! — ©erfüllt fei mein @>efcbicf! Dämonen haben mich

geäfft; ich fcl)e fie, triumpbirenb richten fie bie Slugcn, bie Öetfterblicfe

auf mid?. Sie haben fieb bon meinem ©lut, bon meinem ^erjeu genährt,

nun laffeu fie mir bas ©erouptfein b,icr im oben $)irn, unb ben Unter«

gang. Sllle meine roilben 2:räume, aUe meine Reiben unb ©erfinfterungen!

Darum, nur barum! Unb nun unter ben $ufammenbre#enben

Krümmern biefcs „beutfd>en iHcicbS", biefcs ^uppenfpiclS ein ru^nlofer £ob.

@ctt, bunfler, roolfcnberbüllter, unauSbenfbarer ®ott! Ser bin

ich, unb roas baft Du mit mir gewollt? — &>ir liegen noch fctytafenb

in ter Siege ba unb febon ift baS Voo« über uns geroorfen, unfer

ganzes (5rbe bon ©ätern, Urbätern l;er uns in bie abnungSlofe ©ruft

gelegt, man roetft und nur, um biefe bunfle Grrbfcbaft anzutreten! Od?

mar, eb, ich bin, unb boety foll id? für jebe Zf)at, bie id) mid) tbun fet;e,

bie ich an mir erlebe, berantroortlicb fein! (58 ift ein Sibcrfprucb —
roer ben ausbeuten tann! — Od? berroirre mich, ba ich nur baran benfe.

3d) unb i)iicbticb, timigfeit unb 9tugenblid fliegen mir ineinanber — id)

träume mid? in ben £ob, um es nid;t mebj }U füllen.

Job — mär' er erft ba! — &?tr follcn je^t aufbrechen nacbOften

;u. Dort crmartet und ber ^einb — ber geinb, feci bem jefet alle

^raft, alle Hoffnung ift — unb im beften ^all eine tapfere Sc^mad;.

.spier 3lUe« fo Hein, fo fraftto«, fo boffnungöloß! Sir werben unter-

^ehen, meit mir e« oerbienen. Vebe mob,t, lebe mol)l!"
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„13. 3uli yiatytS, im grojjen Hauptquartier be« Jobc«."

(®efchriebcn bon unbefannter §anb, oon £hcobor biettrt.)

„Cr« gebt mir gut, lieber ©ruber; ich fterbe! Der Ärjt oerfichert

mir'«, unb ich fühle, bajj ich ihm glauben barf. Diefeit ®ruj? tuottt' id>

Dir noch Riefen! Sir haben un« b,eute gegen bie Greußen beifügt;

l'aufacb, glaub
7

ich, nennen fic ben Ort; eine preufjifche Shigcl hat mich

bort auf« gelb gelegt. 3ch feil mich bereit machen, fagt ber 3(r$t, noch

auf bleute ^adjt. $ott fei Danf, ich bin bereit! 3ch begehre nicht«

mehr, f)abc nicht« $u bebenfen.

iÖalb tr>irb nun griebe fein — unb bann, oiellcidjt, fommen beffere

3eiten! 9)2ir ift, alß fähe icfy fo ein ficht burch bie
s
)laä}t Cr« toirb ein

SRiefe fich aufrichten, n>irb feine Stalte gebrauchen unb eine Üftauer, ein

Dach aufführen, barunter fich lohnen läßt. Dcutfchlanb! 3Jiein 33ater=

lanb! — S c\^n toerben fommen, loo man ÜJcenfcbcn meiner %xt nidjt

mehr fchen, nid;t mehr begreifen wirb. Sttdgen fie fommen unb mein

©cbäcbtntjj ocrnichlcn! —

*

„2ln Sophie, ^cbe toohl; — Du ^aft mir beziehen, baft mich'«

toiffen (affeti; — ich franfe Dir nod>, eh' ich fterbe! triebt e« irgenbrco

ein ®tütf, ba« Dir oergelten fann, toa« id; Dir gethan, fo toirb e«

fommen — lafj mich'« glauben, ich ^off' e«. Deinen töing, ben ich

mal« behalten habe, nehm' icb mit in'« (Srab; la& ihn mir! (5« ift

niebt« unb bod; Crttoa«. 'Segen über Dein ®efd>itf, Sophie, unb über

Deutfchlanb« Bufunft!

Sßergieb mir Me«, oergieb mir! — SKaftlo« fyaV ich gelebt, ruhig

loerbc id; fterben ®ute fleadjt, gute s
J?adht!"
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<5in SZÖetterfturm ift lo« mit Ijofylem ©rau«,

Da bricht ber Räuber in be« 3uben £>au«,

(&x roeift ben reichen 9lbraljam im SBciteu
;

9lm «Sterbebett be« teuren Änabcn toac^t

ftrau Sarai) no$ unb betet in ber Sftacfyt,

Der ©ufen atfjmet fdjwer, bie £ljränen gleiten.

Unb finfter tritt be« Salbe« Sofm herein:

„33erftumme, v
iBeib, baß nid?t t>tc (Streitart mein

Den £obe«ftreu$ naefy Deinem Raupte füfjre!

Die Sd;lüffel gieb!" Orr muftert jeben Sdjranf,

Den Sacfel trädjtigt er mit ^Üiiin^cn blanf,

Unb fpäfyt, roa« fürber noeb bie £)anb erfüre.

Da fajjt mit einem flttal ein tieffter Sctymerj

De« roüften SDtanne« gottoerlaff'ne« f>er$,

SBerlöfcfyen fieljt er tei« ben Ijolben Enaben;

Grr fprid^t : „Drei üflonbe finb'«, ba ftarb mein Äinb,

Die üftutter meinte fiefy bie #ugen blinb,

2Öir Ijaben e« im (Sictyenforft begraben;

„^erjmeifelnb fyaben tuir bie ganft geballt,

Die Coden un« jerrauft, bie ©ruft jerfrailt,

©ir lebten nur roie Du bem (Jütjtgetnen;

Od) aber broljte Dir, Du jage« 5Beib!

SBerborret ift bie ftrucfyt r-on Deinem Öeib,

Dot$ magft Du faum im Öeibe ftiü ju meinen?

„©eflage laut Dein früfjoerlorue« $lucf,

Docfy nimm, ma« icfy Dir raubte, Doli juriief!"

9flit ^reuben legt er nun bie ©rate nieber;

23om £ifcbc nimmt er nur ein fcfywar^e« 33 rot;

„Da« toefyrt auf einen Jag ber gerben sJiotb"

So ftammelt fie: „ftomm' alle £age toieber!"

feiner Söttbnifc flügett er ben Stritt,

Dort fte&nt ba« ftäubenoeib: ,;JBa« bringft Du mit?"

„„Der perlen brei, ba« laß miety feiig fünben:

Den (5ngel«gruß oon unferm füfcen l'ieb,

(Sin ebrlicb ißrot, unb einen fyeifeeu irieb

— O, toär'ö noeb &tit — ju fügten meine Sünben:""

Sari ©ccf
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ober

toic man in bet hoben $artfet ffiklt beutfije fitteratur treibt.

»on (gbeltuft.

Grtnc neue Vection*).

2D?tt Ocan $aul machte ich anfangs fein befonbere« ®lücf bei mei*

ncr burd>lauchtigen Schülerin, fo fc^r fie fich auch für meine bamaligen

Sitate $u interefftren festen. Um fich nämlich fchon im Boraus etwa«

au fait 3U fefecn unb mich burch ihre völlige Ognoran* nid^t oüju febr

ju betrüben, roic fie mir nachher geftaub, hatte fich bie ftürftin obne mein

iorwtffen einen $anb oon Oean ^ßaul'S Serfen *u oerfebaffen gewußt

unb jufällig ben „£itan" erhalten. Sie hatte auch mutljig oartnju (efen

angefangen, war aber nicht über bie evftcn brei, oier „3hfel" ber erften

„Oobelperiobe" ^inaußgefommen, unb l^attc alGbann ba$ 33ucb mißge*

ftimmt bei (Seite gelegt. Och wußte natürlich oon nic^td, bis mich bie

3h:au SOcama eine« 9)corgen6 unter irgenb einem iBorwanbe in'S ®ebet

nahm, unb ^war mit wtrflid;* beforgter 3Kiene.

„üfleine £ocbter", fagte fie, „ift feit einigen £agen auffaüenb nad>*

benfenb geworben, unb ich glaube, bie« Söucb ift baran Scbulb" (babet

tjiett fie mir ben bewußten 33anb entgegen); „fie bat geftern ben ganjen

Nachmittag barin gelefen, Notizen barau« gemalt, fich eine (Snchelo*

päbie fommen laffen, um barin nacbjufcblagen unb fcbließlicb überitopf*

f^merjen gcflagt, weit e« ihr ganj unmöglich fei, ba8 ®elefcne flar

unb richtig ^u oerfteben. Od) bitte Sie", fefete bie (Gräfin ängftlicb fytnju,

„machen Sie ber fatalen Sacfee ein (Sntc, meine 2Tod)ter muß burebau«

ihre ©efnnbbeit in nehmen unb jebc altju anftrengenbe geiftige 2lr*

. beit oermeiben."

Od) fiel, gelinbe gefagt, aus ben Seifen, benn fo fcbmeicbelbaft mir

auc^ auf ber einen Seite ber literarifebe CHfer meiner Schülerin erfebien,

fo »erlegen machte er mich auf ber anberen, weit er fich unglücklicher

Seife auf einen fo eigentümlichen $cgcnftanb gerichtet hatte. £)aß

auch mir ber „Xitan" oon jeher ba« oielleid;t am wenigften genießbare

Serf Oean^aul« gewefen, namentlich al« Damen leetüre, hütete ich ""^
wol $u fagen.

„Och felbft", begann bie Gräfin t>on Neuem, „habe etwa« in bem
*8ucbe geblättert unb barin $u lefen oerfucht, aber ich B^ftehe 3hncn auf-

richtig, baß e« mir ebenfalls nicht möglich gewefen ift, einer folgen l'ec«

türe ©efehmaef abzugewinnen. Unb babei hat meine £ochter noch oben«

*) 35ev SBeifaQ, roeldjcn bie frühem „Pectionen" gefunben, heranlaßt uns eine

neue «Serie berfelben ju beginnen. Unfere bisherigen Pefer nid)t minber ol« bie neubin»
jugetretenen werben bem „Pitcratur«^rofeffor ber ruffi^en ^ihflin" banlbar (ein für
fo maneb/ gen>i<htigce unb anregenbc« SBort, roelctyee er im Jone ber Iei<hteficn

unb gefäütgften Unterhaltung über beutle ©iebtung unb D'xQttx ju fagen roeifj.

Sic Ötebaction bc« ©alon.
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ein immer bic bunfetften unb um>erftänblicbften Stellen angeftric&en unb

abschrieben, mabrfebeiulid) um Sie tarüber ju eonfultiren. @e$eti Sie

j. *8. nur btefe eine gleich ^u Anfang."

3d> na$m ba« 53ud> unb bemerfte am ÜKanbe ber incriminirten

Seite fofert ein greßcä $3leiftift'grage^eid>en, mit einigen fcfyarfcn Stri*

dien barmtfer, bic faft bafl Rapier jerriffen Ratten unb bie augenfebein*

lid> bon einem ungcbulbigen gingernagcl berrüfyrten. 3cb la£:

„3>er elcftrifc^c juntelnbe ©djebbe tonnte ba« äa^eufefl, ber ftuebsfcbroanj, bie

©Iaöfebeibe fein, bk unfern an« Detter unb Wictytlcitcr gebauten vVüna.lina, boÜtub;
ber Oberbofmeifter fennte ber guufetr,icber fein, ber ibn mit feinen grantlin'fd>«i

(Spieen aitvMub."

3>ic Gräfin, nedj ba^u eine weit brofaifdjere unb praetifc^erc Same
al« ibre £od>tcr, fal; mid> läcbclnb an unb fagte nichts; fie f<$ien im

®cgcntb/cil auf eine Antwort }ii »arten,

"Jiun tarn icb erft reebt in fltofy, benn idj l)ätte n>eit ausholen

unb geuMffcrmaf;en erft einige pfyfifalifd;e SRotijen über bic ©runbgefefce

ber Crleftriettat im Allgemeinen unb über bic granflin'fdje £f)ccrie im

©efonbern t>eranfd>itfcu müffen, um bic fcltfamc Oiebcfigur $u erflären

nnb, bic £>anb auf« $tx\, icb fyätte ctf niebt einmal genügeub gefenut

benn id? gcbad>tc reucbell ber Reiten, n>c id; in ipcibclbcrg bic (Sifen*

lobr'fdjcn SBoriefilitgeti über ityitfif faft immer gefcfymänjt, nxil fic mit

ber iÖifcbcffcbcn ^öotanif eeineibirten, bic id) fd;cn bc£fyalb bor^og, »eil

ber ^pörfaal im botanifcfyeu (harten lag unb mir icbeämal ein bübfcbcö

iBcuquct erhielten mit ben Blumen, bic ber Sßrofcffor gerabe befpreebeu

wollte. 3cb bcfcr)ränfte und? bafyer (in verlegenen gälten olmeljiu ber befte

&Jeg bic grauen }U getoinnen) ber Gräfin Mcd;t ju geben, mit bem 6e<
merfen freiließ bafc bie* eben bic originelle Lanier Scan $aul'* fei, an

bic man fieb erft gewönnen muffe, um an feinen Schriften (SVfdmtatf |tt

fineen. „3)fan brauet nur bie Seite umjttfctylagen", fette id? r^tnju

unb roar frofy, biefc jufällig getrau unb eine berartige Stelle gefunben

ju tjaben, „fo toirb man burefy irgenb einen fdjenen, gefül;locUcu Sa\j

oerföfynt nnb erfreut." So grabe fjicr!

ff
^>o^e 9iatur ! rrenn trir Xi<b fetjen unb lieben, fe lieben rr-ir unfere tl'ienfcben

redrmer, unb nxnn wir fie betrauern ober bergeffen muffen, fc bleibft Xu bei unö
unb uitycft t-er beut naffen 2lugc roie ein grüucntcö , abcnbrotf?ee< Oöebivge."

„Trös-bicn" fagte bie (Gräfin, „bafc ift ein Ijübfcfyer ®epanfc, ber

au baß $jex\ rebet unb ben man ebne Weitere« oerfteben fann; meine

£od;tcr batte beffer getbau, fta) berartige Stellen }u merfen unb bie

bunfeln, unmftanblicben unberüdfiebtigt \u laffen."

„®cn>ii;, gnabige grau, unb id) füge ueefy fjinjU, bap, menu

3. Surd^laucbt mieb bcrbcr um ;Katb gefragt fyättc, icb gauj entfebieben ein

aubercö ^3ud; oeu Man faul cmt-foblcu babcu unirre; übrigen« fyabe

ic^ bereit« ba« Gegenmittel in ber Xafd)c, ba« uu« für ben ,/£itan"

entfd;äbigeu foü." ©ei biefen Sorten \e$ \$ ein flcineö ^äubcbcu

berber, baö id> beim gertge^cn fürforglic^ eingefteeft tjatte, um ujenig« .

ftcn*< einen Sröftcr ^ur ^)anb ju l;aben, n>enn icb mit x^cau ^aul ein
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ftta«co erleben follte: 3mmerinann'« „£ulifäntchen". ©er l'efer wirb

meiner Slnficht fein, bafj fich wot faum etwa« heterogeneres in unferer

Literatur finben laßt, al« biefe beiben Sücher.

„(Sin brolliger Xitel", bemerfte bie (Gräfin, „auch meine ich, fchon

baton gehört $u ^aben. (Sin Ü)iär$ett bermutbjich unb amüfant,

jagen Sie?"

„(Sin Sftärchen, aber eigentlich mehr für große ttinber, benn bie

flehte (Gefliehte W eine« geiftreichen £intergrunb, »oll feiner (Satire;

td) bin fidler, baß e« 3. Durchlaucht gefallen wirb."

„£), Dann fommen Sie unb (äffen wir ben „£itan" nur jurücf;

Sie fönnen Oean^aul ja füäter wieber tornehmen, wenn meine Stocher

gan$ gefunb ift." Unb bamit gingen wir \ux ftürftin hinüber.

„
sJ0cama, 3hr fommt $u früh!" rief und bie ^o^eiame lebhaft ent-

gegen, „ich habe bod) (Sarlo gefagt, (Such |U bitten, etwa« ju warten, bi«

ich wlt Ufonfieur Slllarb fertig fein würbe."

„Da« wol, liebe« &inb", entgegnete bie Gräfin, „aber ich ü>av neu*

gierig unb wollte etwa« ton ben frönen Sachen fehen, bie Du au«fuchft;

unb unfer^rofeffor fennt ja längft Deine fleinen Schwächen." 3ch ter«

beugte mich Pflichtfchulbigft, intern icb 3. Durchlaucht bat, fich boch

um Me« in ber Seit nicht ftören ju laffen, unb fann hiev S^eich bie

(Gelegenheit benufeen, ben tiefer mit Üßonfieur Marb befannt ju machen.

3n ^ari« felbft wäre bie« überflüffig unb gewiffermaBen ein $er*

ftoß gegen ben guten £on, benn wer in ber tornehmen Seit fenntebort

nicht Slllarb, ben berühmten Sba$.ierftocf-,9teittettfchen* unbSonnenfchirm»

$änbler bom 23ouletarb be« Italien«. (Sin echter Jone ton Slllarb mit

golbencm ßnobf (für bie ftleinigfeit ton fech« bi« acht Napoleon« hat

man fchon einen recht hübfehen) gehört unbebingt ju ber Xoilecte eine«

jeben UJJanne« ton Staube/ unb ebenfo für jebe Dame ton Diftinction

ein Sonuenfchirm au« feinem 2Diagajin, ober boch wenigften« ber fünft*

lieh gefchnifcte Stiel mit bem (Griff au« (Slfenbeiu, Perlmutter, ober

irgenb einem foftbaren $ol$ au« ©rafilien ober Oftiubien. Da« flciue

oerfchlungene golbene A., ba« ftabrifjeichen be« $>aufe«, terbürgt al«bann

bem Kenner bie (Schreit be« s
2lrtifel«. Dabei ift&Uarb felbft ein (Gentie»

man bon feinen SDcanieren, ber fehr gut für einen (Gefanbtfchaft«attach6

taffiren fonnte; er fährt iu einem eleganten (Soute umher unb erfchetnt

in eigener perfon auch nur &ei ben tornehmften Äunben.

(Sr hatte bereit« eine beenge feiner ftoftbarfeiten au« fleinen zier-

lichen ftäftcheu unb bem umhüllenben Seibentatier herausgenommen unb

bor ber ftürftin au«gebreitet; wahre £abinet«ftücfe an funftooller Arbeit,

überbie« ba« SUlerneuefte, ba« erft feit wenigen Jagen in feinen Sltelier«

fertig geworben unb in feinem l'aben noch "i$* ben 33(icfen be« profu-

num vulgus au«geftellt gewefen; bie ftürftin bewunberte unb wählte

hin unb her, fie faub natürlich immer einen (Griff fchimer al« ben an*

bern unb fonute fich IIKl,t entfeheiben. Sir würben, wie fchon fo oft bei

ähnlichen (Gelegenheiten, ju 9tathe gejogen unb bie ftrau 2)toma faub

enblich nach langem Suchen einen fleinen geflügelten s#mor au« (Slfeu*
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bein mit SRofenguirtanben; eine« 33en»enuto ßelfini mürbig. „Crtnen

ctyntttyn", fagte Htlarb ni$t olme ftot$e« Selbftgefüfyl, „Ijatt« i$ oor

einigen Jagen biedre, berkaiferin ju »erfaufen; Gljre sJflajeftät motlte

i&n ber jungen Üflarfctyaüin ^eliffier }um.®efc$enf machen." 9(uf einem

grünen (Sarton blätteren, ba« ber Slmor an einem gaben um ben $al«
trug, ftanb bie Ziffer 350. Sin teurer giebe«gott! 3$ backte an bie

Sccne im „Siebenfa«", mic iljm eine« 3tbenb« ber Sdmtratl) ©tiefet

einen 93cfuc^ macfyt unb ju feinem Scfyrecfen gewahrt, bafj er feinen

Sctynupftabaf oergeffen Ijat. Unbefangen bittet er Renette, ifym meteben

|U beforgen unb ber 9lrmenat>oocat fügt fdjetmifcfy bei: *8afT auc^ *8ier

mit fyolcn, SÖefte", (e« mar fein ®rofcfycu im §aufe). Die arme grau

gefyt in bie fiammer, unb Siebenfa«, ber unterbeffen mit bem Scfyulratfy

an baß genfter getreten ift, fytfrt beutlicfy, mie fie bort ben metallenen

Dörfer, ber fetyon am borgen bie Urfacfye ^u einem leifen 3m\t gegeben

tmtte, meil er tyn oerfefeen unb fie tyn behalten motlte, in tyre Sctyürje

legt, umilm ber alten (gäbet ju bringen, bie aü fein ©ut Ijaufiren trug;

— „unb nad) einer guten falben Stunbc fommt iabaf, Söier, (Selb unb

greube in bie Stube."

3ene Siebenfafifc^e Stube, bie befanntlicty Oean $aul na$ feiner

eigenen gefctyilbert fyat, in melier er bie erften unb jmar bie garten 3abre

feiner fcfyriftftetlerifdjcn &iufbafm oerbrac^te, unb biefer fürftlicbe

Salon! . . . „Die Gräfin Söalem«fa", futyr Marb fort, „fmt einen

tforallengriff beftettt unb mir ba« Stütf fetbft baju geliefert, ba« fie in

Neapel oon einem Bifcfyer getauft Ijat, blaferotlj unb oon einer ©röjje, wie

man c« nur in SDhtfeen finbet." — Da« ertöfte ®etb für ben SWörfer

(ber preunblicfye Öefcr motte mir biefe ©ebanfenfprünge jugute galten)

reichte für ben ganzen näcfyften Jag, natürlich mit ber nötigen Spar*

famfett, aber batb barauf ift glücflicfyertoeife ba« grope 5^ogetfd^ie§en,

wo Siebenfa« Äönig mirb unb babureb „ein 9)?ann, ber, bie Spefen ab*

gcredmet, baare oierjig ©ulben jebe Stunbe auf ben £ifd> legen fann",

bie er aber feiner Renette für bie £au«lmltm:g gibt, mobei er fie nur

oor ben @efaf?ren eine« großen 9feid;tl;um« marnt.

Die Gräfin mürbe abgerufen, fagte aber im gortge^cn ju 2Ularb,

bafe fie ben $mor für 350 granfen etma« treuer fänbc, ma« biefer, ber

für bergtcicfyen bürgcrlid;e $cmerfungcn nur ein fyalbe« ©fjr ju tyaben

fcfyien, mit einem läcfyclnben 2td)fefjucfen beantwortete, unb nun manbte

fi<$ bie ftürftin an miefy mit ten SBorten: „Slber Sie finb ja fyeute ganj

ftumm, unb icfy fyabe Sie boeb ebenfatt« um Ofyre ü)ieinung gebeten, ©e*

fällt 3lwen ber Stmor nic^t?"

„DerSlmor ift at« fold)er unoergfeicfylicfy, Durcfytaucfyt", ertoieberte

icfy, „unb ba icfy ifm nicfyt bejahten foll, fo mitt ic^ auc^ ben Ijofyen ^rei«

unberüefftc^tigt laffen. 3c^> backte nur jufällig an etma« Slnbere«, unb

jmar an bie (Sommiffion, bie Sie mir »orgeftern megen be« bemühten

^adetc« gegeben fyaben." Da mir Deutfc^ rebeten, fo fonnte un«

2tüarb nid^t oerfte^en.

„2lc^, tc^ meiü, ma« Sie meinen", rief bie ftürftiu fc^nell, „ba«
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^acfet ber fchmar^en grau, ttic^t wahr?" Unb urplöfelich, trtc wenn fic

auf gang anbere (Sebanfcn gcfommen märe, padte fic bic au«geframten

Slllarb'fchen f)errlichfeiten, noch baju jiemlich unfanft, jufammen unb

fagte in einem £one, wie ihn wol eine ruffifche f)errin gegen ihre leib-

eigene« anftimtnen mag, $u bem ehrerbietig ©artenben: „Monfieur, Sic

fönnen gehen, Obre Sachen gefallen mir nicht, auch finbe ich fic biet ^u

treuer, Diel ju tfjeuer; nehmen Siegle« wieber mit, ich »erbe fbäter

feljen, ob ich etwa« nöthig habe, ^eutc brauche ich nicht«, gar uidjt«."

Der arme Monfieur Slllarb war fo betreten ob biefer feltfamen

unb fo unerflärlicben Sanblung, baß er faum ba« berlegene Sort fyer*

au«ftottern fonnte: „Prineesse", bo<h bie gürftin (ich ^atte fie noch nie

fo gefehen) machte eine majeftätifc^e $anbbemegung gegen bie £hür hin,

unb bem Sba5icrftocf*,$RettDeitfcben- unbSonnenfchirmhänbler blieb nicht«

übrig, al« fich fchleunigft mit feinen Siebenfachen jurütfjujie^en. <2rr

hatte (Sotttob noch fo biet ®eifte«gegcnwart, fich oor ber Dame ju Der-

beugen, mir aber warf er im fortgeben einen SHicf ju, ber beutlid> *u

oerftehen gab, bajj e« mir für mein ganje« jufünftige« geben nicht mün«

fcbenäwertb fein Dürfte, biefem Manne an irgenb einer abgelegenen SBal«

be«ftelle um Mitternacht allein $u begegnen, benn auch bie
s
2lllarb'fchen

Stocfbegen finb feljr berühmt.

#aum war bie£bür wieber gcfchloffen, al« mir biegürftin jurief:

„Sie fehen, ich fu8e mich, benn ich *)a& c rct$* 8U * berftanben; oiel

unnüfee« ®etb für bergteichen ^Bagatellen, bie ich im ®ruube gar nicht

nöthig habe. i)lid;t wahr, ba« badeten Sie?"

„3ch bachte nicht«, Durchlaucht", entgegnete ich, »nnb würbe mir

au$erbem gemijj niemal« erlauben . .
."

„Tant niieux! fo höbe ich e« für Sie gebaut, unb ich *?°ffc'

finb mit mir aufrieben. Slber ma« für Nachrichten bringen Sie mir bon

ber fchmarjen grau?"

„Dan! unb Segen«wünfche in gülle, Durchlaucht, für «Sie felbft,

für Ohr ganje« £>au« unb für alle @wigfeit. Die arme, unglüefliche

Mutter, bie e« aber jefet burd; Ohre grojjmüthige Jpülfe nicht mehr ift,

wirb noch biefen 2tbenb mit ihren Äinbern nach ©orbeaur. jurüefreifen,

unb waö fie mir Sllle« aufgetragen hat, $hncn 3" fa8en, fönnen Sic

fich leicht benfen. Da« bewußte ^ßaefet habe ich wieber mitgebracht unb

ber Äammerfrau übergeben."

„3ch fannalfo iejjt bieffiobe ohnefchwere<$ewiffen«fcrupet tragen",

fagte biegürftin lächelnb, „unb werbe fie fchon morgen anziehen."

„Da« tonnten Sie auch bereit« früher, gnäbigfte grau, aber in

meinen klugen ift fie jefct ein wahrer gürfteumantel geworben, ben ich

gern mit Hermelin befefcen möchte."

Die Gräfin trat wieber in ba« Limmer unb „chut!" rief mir bie

gürftin leife ju unb legte ben ginger an bic kippen, Oberrathen Sie

nicht«, bie Sache foll ein ®eheimni§ bleiben jwifchen un«. Mama",
wanbte fic fich al«bann ju ihrer Mutter, „gib mir einen ttufe, ich bin

heute Morgen fchr oergnügt."
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,$aft Du bcnn ben %mox behalten, $inb?" fragte t-tc Gräfin, in*

bem fie ihre Xocbter auf bie ©tirn füfete, „ober wiüft Du lieber auch

einen tforatfengriff haben, wie bie (Gräfin Salew«fa?"

„Seber ben einen noch ben anbern, 9Jlama, fic finb wirflieb $u

treuer; nnb bann finb n>ir ja mitten im Sinter, wer benft ba an Son=

nenfäirmc?"

„Sie Du n>tUft", entgegnete bie sJ)httter, „icf> ^abe nur SDtonfieur

5Warb fommen laffen, weil Du geftern baoon fpracbft." Damit war bie

an fich unbebeutenbe (Sache abgethan, bie (Gräfin jog einige ©riefe fyer*

oor unb bie Damen rebeten rufftfeh mit einanber „Sir fagen nicht«

(Schlechte« oon 3hncn" wanbte fich bie (Gräfin fcher^enb ju mir, „es

hanbelt fich um ©efdiäftc in Wujjlanb, bie Sie nicht iutereffiren würben,

benn fic finb feljr langweilig "

3ch benufce ^ier bie fleine i*aufe, ehe ich meine 55orlefung beginne,

um ben tfefer furj über ba« bewußte ^aefet auftuflären. Die frürftiu

hatte nämlich bie fchwarje Jrau fommen unb fich oon ihr felbft ihre

ganje traurige ®efchichte erzählen laffen, ihr barauf ein beträchtliche«

$elbgcfchenf gegeben, mit ber Seifung, fid; an mich ju wenben, wenn

fie fpäter noch etwa« bebürfe. ©eint fortgehen mußte ihr bie fümmer*

liebe Toilette ber Unglücflichen aufgefallen fein, unb um auch in biefer

©ejie^ung etwa« $u thun, oerfiel fie auf ben naioen (Gebaufen, ihr bie

jwette dSafchmirrobe ju geben, oon ber fie fcfyon gegen mich geäußert

hatte, baß fie biefelbe boefy nie tragen würbe. Sie flingelt ihrem Äam-
mermäbd)eu unb oerlangt bieSKobc, Üftabame fei eine Näherin, bie etwa«

baran anbern fotte. Die arme^rau ift gan$ beftür^t über ba« prächtige

Äleib unb will e« nicht annehmen, aber bie $ürfttn rebet ihr ju unb be«

merft noeb, fie fOnne e« ja oerfaufen, wenn fie c« nicht für fich felbft be*

galten wolle. Da fügt fich bie 9trmc U|tb nimmt ben Schafe mit nach

$>aufe. %m Ubcnt iene« läge« ging ich 51t ihr, um mich nach bem

fultat be« ©efurie« 51t erfunbigen. 3ch fanb bort ju meinem Grftaunen

bie Wobe, aber aud; jugleich eine grau an« ber "Nadjbarfcbaft, eine Silei*

berhanblerin, b h- eine oon ben fogenannteu marehandesä la toilette,

alteSetber, bie man in s£ari* überall antrifft unb bie oon (Gelegenheit«*

fäufen unb ähnlichen ^oeibentigen (Gefcbäftcn leben. Diefe, bie ten Schafe

fefyr wohl erfannte, aber beutlich ;u oerfteb.cn gab, baß fie bie Orr$ählung

oon bem fürftlid^cn (Gefcbcuf für eine ^abei hielt, geigte fich wol bereit

ba« Äleib ju faufen, jcooch nur, um ber jetzigen iöcfifecrtn, wie fie fagte,

au« ber Verlegenheit |U Reifen; getragen fei e« ohnehin fehon, mobern

fei e« auch nicht, unb wa« be« ©efehwafee« mehr war, furj fie bot achtjtg

ftranfen unb fchließlid) Rimbert, al« ein 3üleräußerfte«. (Glücflicherweifc

fam ich gerabe (inju, erfuhr mit jwei Sorten ben ©achoerhalt unb oer-

eitette ben unfaubern Raubet, inbem ich bie 2llte fortfehiefte. ^lm nach

ften borgen erzählte ich Wef« ©cene ber ftürftin, bie in berfetben Wau
oetät, mit welker fie 2:ag« $uoor bie 9(obe fortgegeben, je^t erttärte,

fie jurüdfaufen ju wollen, barauf bie Rechnung be« Lieferanten heroor

fuchtc unb mir ben ©etrag, 875 ^ranfen einbänbigte. Die ftreube ber
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armen ftrau läfjt ficb ferner befcfyreiben unb ia) merbc bcn Moment nie

bergeffen, too fie unter £fyränen aufrief: „$Bie ift e$ möglich, baß man
fo biel ®ute$ auf einmal tljun fann, nun ift mir ja für mein ganje«

t'eben geholfen!" unb in berfelben Stunbe machte fie $(nftalt, mit ibren

Sinbern in ifyre $eimat jurücfjUfcljren. Sar icb alfo nicht berechtigt,

lieber l'efer, bem ßafetymirfleibe einen $ermlinbefafc ju nntnfcbenV —
„£ocb jefet }U unferer tfection", fagte fcte ftürftin, naetybem nn« bie

(Gräfin bcrlaffen fyatte, „id; muß Sie o&nebjn toegen ber bieten Stö-

rungen um (Sntfcfyulbiguug bitten."

„IMefelbcn famen bielleicbt gan^ gelegen", entgegnete icb etn>a«

fleinlaut, „meuigitcn* iniöcjug auf 3can faul, ber n>ol am beften tb,ut,

eä n)ie 3)?onfieur
sMarb jn machen unb fidj ebenfall* jurücfyi Rieben."

„Marb unb 3ean i$aul", nncberfycltc bie ftürftin lacbeub, „icb oer*

ftefyc Sie nicfyt, toie meinen Sie baä? „Unb nun erwähnte icb bad obige

©efpräcfy mit ber (Gräfin, inbem icb mein ©ebauern auäfpracty, gu ber

topfjerbrecfyenben l'ectürc befc „£itan" bie Ü>eranlaffung gegeben v i ^ben;
„aber gair

3 unfdmlbigcr ©ctfc, Durcfylaucbt, unb Sie braueben nur $u

befehlen, fo fpreebe icb ben tarnen bc$ fcblimmen 9lutor$ nie ivieber oor

Sljnen au$."

„Jü nein, o nein, 2)Jouiicur! Sie muffen mir im $egentfyeil nod?

reetyt biet bon ibm er*äfylen. 9Ncine "Mama ift entfetyieben ju meit ge*

gangen, unb bon meiner Seite loar e« fetyr bcrfeljrt, tyr bie unoerftänb*

liefen Stellen $u jeigen unb fie um eine Crrflärung bcrfelben }ii bitten/'

3cb malte mir in ^ebaufeu bie^Scenc au*, u>e bie beiben Hainen

über ben „funfelnben Stoppe als ifafecnfcll, ftn^fömanj unb $la$*

febeibe" nactybactytcu unb cnblicb fopffcbüttclnb ;u einanber fagteu: „iety

berftelje fein Sort baoon, unb bur*
„3cfy erinnere mich/', begann bie (yürftin bon Beuern, „baß Sic mir

gefagt, 3ean ^aul fyabc bei ber beutfcfyen tfrauemoelt fo große (Srfolge

gehabt unb er fei überhaupt eine 3eit laug in Dcutfcblanb fo beliebt

geroefen, baß er felbft Schiller unb$oetbe in ben Schatten (teilte; natür*

lid) toünfcfyc icfy fcfyon beSljalb noety ilinigcS bou ibm \a Ijören, unb e$

toirb 3fynen gerciß niebt fcfyioer werben, mir irgenb etioa* 3ntereffante£

bon ifjm \u crjäljlcn."

3cb merftc tool, u>ae bie 3üirftin mit bem Sporte „intcreffant"

fagen mollte unb hätte baber am liebften gleich mit ber alten Ocollroen»

jel angefangen, jener guten, eljrlicben fixau, bie bicfyt bor iöaireuti; ein

fleine« t<aubbäu«d>en bemobntc, in beffen oberem Stotfroerf, mit einer

b^rrlieben 3lu*fic^t auf ba* gid;telgebirge, fiety 3ean ^aul ein Limmer
jum Arbeiten eiugericbtet b^tte, bae bie freunblicbe Sirrin nod> biele

3ab,re nacl) feinem 2;obc bcn sJ?eifencen bcreitnullig geigte, mit bem iRo^r«

ftu^l, auf meinem er gefeffen unb bem s
J(ufebaumtifc^, an welchem er gc*

febrieben, fogar mit bem Stfafferglafe, ba« fie tym jeben borgen mit

frifd;en Blumen füllte; — aber icfy mollte boeb ctJoa* titerartfe^cr ju
*

äöerfe ge^en unb joemgfteu* borber eine flüchtige (S^araftcriftif beä be^

beutenben Scanne« geben, bcn id? fc^on oft ben größten Siebter aller
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Reiten habe nennen hören, obwol ernte ein ©ebic^t gemalt; eine Steue-

rung, bie ich übrigen« ^ier nur citire, ohne fte ju unterfchreiben. (So

begann ich benn:

„3ean $aul ift bielleicht bon allen (Schriftftcüern am fgierig ften

|U berfteljen unb ein turje« ©efammturtheit über feine tfeiftungen ift

faum möglich- (Streng äftljetiföe Äritifer werfen ihm mit ftecht ben

fanget an fünftterifcher f^orm bor, fo ba& in biefer Begehung bieüeic^t

nicht ein einjige« feiner ^öerfe ben (Stempel ber SBollenbung trägt. ftaft

alle feine Figuren finb unflar unb berfchwommen unb mit feljr wenigen

9u«nabuien ^at er eigentlidje ßfyaraftere nicht gefchaffen. (Seine ®elehr*

famfeit ift oielumfaffenb unb feine SSelefenheit ift gerabeju eine beifbiet«-

lofe, aber beibe, bie boeb gewöhnlich bem (Scbriftfteller bortreffüch ju

Statten fommen unb ihm feine Aufgabe wefentlich erleichtern, fbielen

ihm manchen fchlimmen Streif unb erfchweren ihm bic Arbeit, benn er

wirD cicmiffermaßen ton ihrer Öaft erbrüeft unb um SÜle« ju fagen unb

anzubringen, wa« er weife, geräth er »om ^unbertften in'« £aufenbfte

unb ermattet unb ängftet ben tfefer, ber al«balb in bem wüften SDurch*

einauber ben ftaben berliert unb fchliefjlicb ba« 93uch betäubt unb unbe*

friebigt au« ber ,<paub legt." („Sie ich ben 2itan", unterbrach mia>

bie ftürftin.)

,,@an} rec^t, ©urchlaucbt", entgegnete ich, /^ber zugleich färben,

benn ba« ift nur bie eine unb jtoar bie «Scbattenfeite be« 2lutor«. $>ie

anbere, bie t'tchtfeite, ift tiefe : Ueber jenen Hebeln, bie auch nur bießrbene

unb bie !£häter burebgiehen, ftefct eine herrluhe, ftrablenbe Sonne, bie

alle $5(en »ergotbet unb bie ein brächtige« 2ftorgenfeuer über ben gan»

^en weiten Apimmel wirft; benn wie, um fein eigene« Jöilb $u gebrauchen,

jebe iübenbröthe zugleich für bie anbere GrrDhätfte eine ÜWorgenröthe ift,

fo jeigt er un« in ben i$urpurflammcn ftet« bie Aurora einer höhten,

beffern Seit. Unb nun fein eble«, föftliche« £>erj bolt finblicher, treuer

£iebe, ber 2lbel feiner ©efinuung, fein £>a(3 gegen ba« fiebere unb ®e*

meine, fein tiefe« (Gefühl für alle« Sfeinmenfchliche, feine erhabene $öch s

muth unb fein unerfchüttcrlkher ®otte«glaube. $iequ fonunt noch,

außer einem fbrubclnben 2Bife unb einer unübertrefflichen Slomif, ber

echte Jpumor, biefe feltcnfte unb mithin foftbarfte Crigenfchaft eine«

(Scbriftfteller«, bie bem JUeinften unb ®eringftcn eine intereffante unb

>>em fd>einbar Sriotalftcu eine rührenbe unb anjiehenbe (Seite abzuge-

winnen weife, Grrnft unb (Schern ftreube unb grauer bunt, aber gefällig

burcheinanber mifrtt, ähnlich wie föubene, ber mit einem einzigen ^in*

fetftrich einen ladjenben Crngcl in einen weinenben unb umgefehrt ber*

wanbelte. Dc«halb hat auch ci» er feiner Biographen ganj 9?ecbt, wenn

er fagt, bafe, um fich an ben Oean ^aul'fchcn (Schöbfungen wahrhaft

unb bauernb \U erfreuen, man ben ganzen Oean "ißaul hinnehmen muffe,

fo wie er ift, mit feinen Grigenthümlichfeiten unb SDiäugeln, ja mit feinen

3rrthümern unb (Scbwäcben.

(*r felbft weift oft barauf hin unb gefteht bie« in feiner originellen

Spanier:
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„©ergebt mir, wenn itb, ba an ben SBagen meiner ^f^e (o oerfdjiebcne

sterbe angcfd)irret jinb, Snglänber, geladen, iÄofinanten, fogar ©teefenpferfce,

toenn itb. im S3ünbel fo bieler 3ügel für einen 2HarftaU jutoeilen fehlgreife ober

ermatte . .

unb an einer anbern (Stelle:

„3$ tonnte nie mebr al« brei Seae, glütflicber (nic^t gjücflicb) ju roerben,

au«funbf(baften. 3)er erfte, ber in bie $Ö&e gebt, ift: fo roett über ba« ©etoölte

be« IV Lu- ho hinaufzubringen, bafj man bie ganje äußere Seit mit ihren ©olf««
gruben, ©cinbäufern unb ©etoitterableitern öon »eitern unter feinen güßen nur
roie ein eingefebrumpfte« Äinbergärtdjen liegen ficht, Der tfoeite ift : gerabe berab>

jufallen in'« ©ärteben unb ba fich fo einb/imifdb in eine Jynute einjuniften, baß,

roenn man au« feinem »armen tfercbennefie berau«fteb.t, man ebenfall« feine ffiolf««

gruben, 33einb,äufer unb ©tangen erblicft, fonbern nur Behren, beren jebe für ben
Sßeftöegel ein Söaum unb ein ©onnen» unb Äegenfibjrm ift. 2)er britte enbliclb,

ben i(b für ben femoerften unb flüggen balte, ift ber: mit ben beiben anbern ju
toecbfcln."

3ch reifte ber ^ürfttn bie beiben 3c ttel, auf D *c ^iefe Grrcerpte

gemacht unb bemerfte, bajj ich barin bem Berfaffer nachgeahmt, ber be*

fanntlkh »on frühster 3ugenb an ftet« mit ber $cber in ber £anb ge«

lefen unb 2llle«, loa« ihm intereffant fchien, auf fleine ,3ettel gefcfyrtebeu,

bie er al«bann in »ergebene Äaften legte unb für eine ftoätere Ber*

»enbung aufbewahrte. Söenn er nun anfing, ein Buch ju machen, fo

öffnete er, nne er felbft und bie« fehr brollig erjagt, ben einen ober an*

bem haften auf's ©eratfyerool, nafjm ein baar^änbe boü* b,erau^, burch*

ging fie unb begann bann $u componiren. Die« erflärt auch ba« fchein*

bare Durcbeinanber, ©eil ber rotlje ftaben, ber alle biefe heterogenen

Dinge oerbinbet, oft fo fein aü«gefbonnen ift, bajj ein ungeübte« 3(uge

2ttühe hat, ihn ju entbeefen. Die 3ettelfaften 3ean $auf« ftnb fo ju

fagen fein jroeite« 3cp."

,r$bchft fonberbar", bemerfte bie ftürftin, „aber ich begreife jefct

fehr gut ba« fcltfame Allerlei, ba« man faft auf jeber (Seite finbet .

.

„unb ba« juerft abgreift", fefete ich feinet! htnju, ,,bt« man fich baran

gewöhnt unb bamit befreunbet hat."

„Stein tSchriftfteller", fuhr ich fort, »bebarf baher fo fehr ber ;Uuä-

wah( n>ie 3ean "ßaul, unb brei, bier feiner Bücher genügen, un« ein

oollftänbige« Bilb feiner zahlreichen ^Berfe ju geben, bor^üglich n>enu

e« fich barum hanbelt, ben Damen biefe tfeetüre ju empfehlen."

„Unb ba« ift ja gerabe unfer gall", fagte bie ftürftin unb reichte

mir ba« rothe SHotijbuch ^in, mit ber Bitte, bie betreffenben £itel h"v
einjufchretben. Sit« ich Die* ßet^art, la« fie neugierig unb nicht ohne fich

ju unterbrechen, benn bie 2itel fehienen ihr fehr fomifch borjufommen:

„Cfhcftanb, Job unb Jpochjeit ce« Slrmenaboocaten <Sie6en!ä« im SReich«^

marftflecfenÄuhfchnabbel. Grin treue« Dornenftürf/' „Öe6en be« Quin*

tu« ftirldit, au« fünfzehn ^cttelfaften gebogen." — „^legeljahre. Sine

Biographien — unt> oierten«: „Doctor Ha^enberger'« ^abereife." —
9?achbem fie gelefen, wieberholte fie noch einmal fopffchüttelnb bie tarnen

^iebenfä«, Quintu« ^trlein, Äafeenberger, unb bat mich bann, ihr bie

Bücher ju beftellcn. „<So feltfam mir ba« $üe« auch oorfommt", fügte

fie hi«3»r f/jo oerfpreche ich 3^nen boch, bie Bücher ju tefen. 3lber ^ie
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I^aben gemi§ noch fonft einige Zitate mitgebracht, bie Sic mir nicf)t bor*

enthalten bürfen." — „3ch ^ätte fie leicht ju hunberten", entgegnete ich,

„aber für feilte laffen mir ba« alteSort gelten: Silier guten Dinge finb

brei; unb jog aud ber £afche, meinem 3ettclfaften, ein neu<# s
£a}>ierchen,

„nur muffen Sie mir erlauben, gnäbigfte grau, Oljnen aud> nachher bie

Grrflärung oor$ulefen, bie ich eigen* für Sie ju befferem $erftänbnt&

baju gefetmeben habe."

„©eroifc, gemifc, unb um fo beffer; ich bin gan$ ©h*"
Darauf la« ich:

„Sflunfcfj an meine ftreunbe:

„3<$ toünfäe (Sucfy einen falten, aber blauen iDiergen be« £cben«, worin feine

SMrnne jugefe^loffen bleibt — gegen jeb,n llbr bin eine Söotfe toofl warmer Regen-
tropfen — in ber SDitttagäb.ifce einen ©eetoinb — SRacfymittag« bie ©iefle be6 i'ebenfc

— unb Slbenb«, unb äbenb« fein ©ctoitter, fonbern eine fanfte »Sonne unb ein

lange« »benbrotb, bunter Sßadjtbiolen, unb irgenb 3emanb in ber ftinfternifi . .
.**

Odb moflte meiter lefen, al« bie £fyür fich leifc öffnete unb bie

©räfin erfc^ien. Sie blieb aber auf ber Seemeile fte^cti unb minfte

mir, mt<h nicht ftören ju laffen, fo bafe ich fortfuhr: „3ean i*aul »er*

gleicht ^ier ba« SWenfchenteben mit einem Sommertage unb bie erfte

üinbljett mit bem frühen Sommermorgen; er ttmnfctyt tiefen borgen

junächft falt, mol um andeuten, bafc ein materiell allju günftigee^e*

fehief einen bermeichlichenben <£influf? auf bie Sntmicfluug be* Äinbe«

ausüben fönnte, aber er münfdj>t ihn niebt trübe, fonbern blau, alfo bie

nötige ©lüefsfonne berbürgenb, bie fämmtlichc in ber ÄinbeSfeele

fct)lummernben Heime micSÖlumen hetborrufen wirb.
s2lm jugenblic^en

ipimmel (gegen jehnUhr ^ in) werben bie 2Bo Ifen nicht ausbleiben,

aber mie ein »armer SKegen bie Flüren erquieft unb neubelebt, fo mer*

ben fie jur Läuterung unb 93ereblung be$ $>er$en$ bienen. siöenn alfc*

bann in reiferen Oa^ren (in ber 9Rittag6(i$e) ber Srnft unb bie

Sorge bed £age$ ihr geHcterifcbcS SRectyt forbern, fo möge baS tfeben

gleich einem fühlenbcn Seen? in b auch feine h^tcren unb genußreichen

Seiten entfalten unb foteherg eftalt fanft hiuüberleitcn in bie SRuhc (bie

9Jachmittag$f iefta) be« fpäteren Alters. Unb fo mag benn ber

Slbenbfommcn, aber ohne®ctt>itter, b. h- ohne herbe Sd;icffaImlage
unb ohne Trauer unb 9?oth, fonbern al« ba« frieblicbe ^ollenben eine«

gefegueten SSMrfcn« im Greife ber gieben, bamit, trenn cnbtich bie

Trennung«*, bie Sobesftunbe fd>lägt (bie ftinftcrniü), eine befreunbete,

theure $anb ben legten 9lbfchicb«brucf empfange, fanft ba$ gebrochene

9(nge fchlicfje unb einen ©lumenfran$ auf bie ©ruft lege. — So etwa,

gnäbigfte grau, meine ich, märe bas obige Sita! ju erflären." (Sin jar*

tc« „$rabo, braoo!" ertönte hinter mir, al« ich geenbigt hatte, unb oon

mehr ald einer Stimme; ich breite mich ha ftifl um unb gemährte ganj

erftauut neben ber (Gräfin noch jmei anbere Damen, bie unbemerft hc*r

eingetreten maren, um uijuhören. „iDuvchlauAt", fagte ich ^eHc^ "Da*

ift gegen bie 9lbrebe unb menn ich 0cmu§t hätte . .
."

,/UMe fo?" unterbrach mich *> x* RfttfÜM, „Sie mollen boch ni^t
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fagen, baß wenn ©ie gewußt, baß fich ba« Slubitorium vergrößerte, ©ie

nicht fortgefahren hätten? Da« wäre ntrf;t hübfeh gewefen. 3m ®egen*

tfyeü, ich rechne auf O^ren Danf, 3hnen *wei neue liebeu«würbige unb 1

lernbegierige ©cbülerinnen zuführen. 2)ieine £ante, fügte fic tjin^u, al«

bie ©amen näher traten, „bie $ürftin X. unb ihre Richte, meine ftreun*

bin, bie ^rinjefftn JDlga." 3ch berneigte mich- 2Bie einft £alma bor

einem parterre bon Königen gcfpielt, fo hatte ich vor einem ©alon von

ftförftinnen gelefen. dMcin alter JOheim, ber mir, wie ficf> ber t'efer er=

innert, in ©ejmj auf }$ari« eine fo ungünftige ^rognofe geftettt, tonnte

aufrieben fein.

„Da« ®an$c ift eine Heine $erfchwö«ung", nahm bie (Gräfin, gegen

mich gemenbet, ba« :&ort, „aber wenn id; e« 3fmen mittheile, werben

©ie nic^t ben ättutt) haben, bie 2>crfchworenen *u verbammen."

„Da« thue ich f«h*n "ic^t, gnäbigfte tfrau", eroberte ich fdmcli,

„mich mad;t nur bie unerwartete große (ihre »erlegen."

„Sie fpotten vielleicht, aber gleichviel; hören ©te menigften«: meine

Tochter fyat febon oft ben beiben Damen von ~3hren beutfehen ©tuuben

erzählt, fo baß biefe begreifüd) fet)r neugierig mürben unb mich baten,

fic an einer 23orlcfung theilnehmen ju (äffen. Da« tonnte id; nicht wol

ohne 3h^e fpccielle (5rlaubniß, eher Monsieur" . . . „unb jefet tommen

mir fei oft", fügte bie ftürftin Z. in wotflingenbem Dcutfch fyinya, „Sie

um biefe (irrlaubntß $u bitten." Die fleinc ^rin^efftn Clga fagte nicht«,

fonbern machte fid; mit einem prächtigen blaßrott;eu ftafabu $u fchaffen,

ton bem id; nicht einmal weiß, ob ich ihn bem Vcfer bereit« vorgeftellt

habe, obwel er mid; fchon oft genug mitten tu einem fdwncn #erfe un-

terbrochen hatte.

„Durchtaucht", fagte ich jur ftürftin 2:., um boch etwa« ju fagen,

„ich f)öxt e« an 3hrer «Sprache, baß ©ie fo gut Deutfch tonnen, um ge-

wiß feiner l'ectionen mehr ju bebürfen."

„Da« wol, aber eben be«wegcn werbe ich um fc Keffer von einer

3h*er 3$orlcfungen profitiren, unb hier von meiner ftreunbin Clga gilt

baffelbe. SDicinc Schwägerin tyat un« bereit« von einem hühfd;cn $ud;

gefprochen, ba« ©ie mitgebracht haben, ein üJcarchen, nicht wahr?"
„Xulifäntcben von 3mmermann, gnäbigfte frrau", antwortete ich.

,/JBa« ift ba«?' rief bieftürftin • - . off, bie ich ber Untcrfcheibung

wegen jefct meine $ürftin nennen will, „©ie haben ein neue«iÖuch mit»

gebracht unb mir nicht« bavon gefagt? 9cech baju ein 2)iärd;en. ©ie

wiffen bod;, wie mich bamal« bie bezauberte Wofc amüfirt hat"

„3ch wollte Sie bamit überrafd>cn, Durd>laucbt, unb würbe fchon

beute bie tfeetüre begonnen haben, wenn ©ie felbft nicht eine $ortfefcung

au« 3ean $aul verlangt hätten."

„3ean $aul ift gewiß ein großer SWann", entgegnete meine prftin
mit meglichftem Qrrnft, „unb ich habe bie fefte Slbficht, mich noch mehr
mit ihm ju befchäftigen; aber aufrichtig geftanben, ein fleine« iWärchen

wäre mir jur ibmccb«lung nicht unwilltommeu *

„ftür heute", unterbrach un« bie (Gräfin, „würbe e« inbeß wol ju
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fpät fein, ba« ^rü^ftücf ift ferbirt, (Sarlo Ijat e« fc$on jtoetmal ge-

melbet/'

3$ nntrbe gebeten ju bleiben unb n>ir gingen in ben ©peifefaal.

,/£)a icty einige« 33erbienft (um bocty noc$ einmal Oean ^Jaul ju

cittren) btefer ®ef$i$te barcin fefee, bafj ic$ au« iljr nur (Sreigniffe bon

allgemeiner SBufyigfeit auSfjebe unb mitreite" . . . fo will tc&, bebor id>

tyeute bom Sefer 2lbf3>ieb neunte, tym no<$ fc^nell erjagen, tafe auf ber

£afet eine ©actytelpaftete au« Sartre« parabirte, bie »ot eine furje

(Srtoäljnung berbient Grine folctye haftete (mancher metner tfefer $at

bielleictyt no$ nie im Seben eine gefe^en unb nod> meniger gegeffen) ift

ein roafyre« gaftronomifcfye« tfunftroerf, unb wenn ich audf nidu benfc,

tote ber fyeibnifcfye ©aron Griffe ($. 3- &cr größte ©ourmet unb (Soui*

manb bon ^ari« unb für Saucen unb Ragout« eine uubeftrittene Au-

torität) ber behauptet, man müffe bor ifjr nieberfuieen, beoor man fic

öffnet, fo null idj bodj gern geftefyen, baß id) in gehobener @timmung
mein befdjeiben Stbeil babon oerje^rte. llnangefctymtten, fo u>ie fic auo

ifyrer Driginalbcrpacfung, einer flachen mit Seibenpapierfctyntfceln gefüllt

ten unb bierfad) oerfiegelten ©ctyacfytel, ljerau«fommt, gleicht fte fettfamer

©eife einem Wücfenfiffen, unb »enn man ben Werfet abgebt, liegt jebe*

33ögcUben, bem eine gefctyitftc #anb Hopf, frühen unb alte übrigen

änocfyen genommen fyat, t>ou einer frt)ftallflarctt bünnen Jett^üUe um
geben, in einem fleineit iöette oon#arce feljr einlabenb ba. ftommt nun

noety ein ®la« §aut ©auterne 62er 2lu«brucfy fyin^u, über ba« nityt« in

berSBelt gefyt, al« Ijödjften« bie ganje # lafetye, fo ift ba« fürftlictye ftrülj

ftücf ba, ba« Ijier biefen tarnen gar in boppelter $inficfyt rerbiente.

ttnr finb boefy arme Seltfinber, bie mitlcibig bie SUtyfeln juefeu über

bevgteicfyen materieüe gappatien, aber bo$ ungenirt mtteffen unb mit-

trinfen, tt>enn mir eingelaben merben!

,/Du ftfceft hinter deinem s
J?äljfiffen, l'enette", fagt <8iebenfä« ju

feiner \$r<nu, naefrbem fic ifym unb fiefy oorgetegt fyatte — jeber $crfon

jroei @ier — „unb fannft nicfyt fcfycn, bajj bie 9)Jenfcfyen tott finb unb

fcfyon flaffee, £fjee, (Sfyocolabe au« befonberen Waffen, ftrüctyte, ©atate

unb geringe bon eigenen £ellern, unb J)afen, $if$e unb 25öget au«

eigenen Rüffeln oerfpeifen, unb war' icfy ein Äronprinj, fo bürfte iety

eine $)irfcbfeule bon einem ©ectyjefynenbcr auf feinem geller anfd?neiben,

auf bem ic$ einmal einen 2Utytcnber gehabt . .
."

I^ie« unb noef? biel 2lel?nlic^e« la« ic^, al« ic$ Slbenb« bei mir ba

Ijeim einige ©änbe bon Ocan ^aul burc^blätterte (nebenbei bemevft, bie

befte Lanier, i^u }U genießen); auf biefe tfBeife entfe^äbigte ic^ mieb

bafür, ber ^ürftin fo gar toenig bon biefem originellften aller ©etyrift^

ftetler erzählt 51t I)aben, unb tdj empfehle baffelbe Littel allen beneu

unter meinen liefern, welche bie heutige Cection (trofc ber fetten ilBac^

telpaftete) ettoa« mager gefuttben ^aben follten.
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ber btlgtföe SDliniflcrprdfibcnt.

fträre^Drban ift ein ^ßaroenü; ihm Ijaften tnbcß toeber bie bcr

grofjen Familie ber $aroenü« eigentümlichen 3rf)lacfen noch bie Un*

arten an, roclc^c Untere fafl ftet«, felbft bi« auf ben ^öc^ften «Staffeln

ber 3Rac£t unb be« ©nfluffe« fennjeichnen unb nach einem bolfsthüm^

liefen SluSbrucf bemeifen, ba§ bei ihrer Geburt bte ©inbel nicht ge-

raufcht bat.

Plebejer oon ©eburt unb Slbftammung, ein self-made man, wie

bte Grnglänber fagen, ift gr6re*£)rban ein £htouÄ geiftig^ariftofrattfeher,

natürlicher Qrleganj; babei ieber 3oÜ* ein 9ttann.

3n ber föepräfentantenfammer feffelt feine Grrfcheinung unter alten

Slnberen; menn er fo bafteljt, mit oerfchränften 2trmen, feine Liebling«*

attitübe, ber fyochgetoölbten breitflächigen, jefct bereit« bon weißem §>aar*

jrinmicf n ml edteii «Stirn, welche ba« Sicht auffaßt unb gleichfam mteber

äurücfftrahlt, bem btaucn ernften Sluge, ber eblen iRafe, bem fein ge=

fd^nittenen Sföunb, in beffen iffiinfeln bie Oronie unb ber Sarfa«mu« fbie-

ten, mit bem runben beroorfbringenben, ton Straft aber auch ton Störrig*

feit erjählenbem $inn, ift er berebter in feinem Stillfchweigen al« 3ene

bie fieb abmühen, imSthtoeiBe ihre« Slngeficht« feine $olitif \w befämbfen;

e« genügt einer jener toerntebtenben ©liefe, meiere man bem grünlich*

blauen Sluge gar nicht ^getraut, um getiefte SRebner au« bem Sattel

ju tycben.

gä^rt aber ber attann in feinen Angriffen fort, ift er ber (Starten

(Siner, welcher fich nicht fürchtet ben Jörnen in feiner töuhe ju neefen unb

ju ftören, ober ift ein anoerer SRtntfter in Döthen unb bebarf be« Suc*

curfe«: bann erbebt fich ftrere*Orban. 3tugeittiutlu± tritt im ganjen

^paufe erroartungßbolle Stille ein; ba« 3ifcheln Dcr ^rioatgefbräche oer»

ftummt; felbft auf ber Oournaliftentribüne, wo e« fonft feljr lebbaft her*

geht, fjört man nur noch ein „Stille, ftille!" . . . 2lüe Gebern finb in

SÖereitfchaft 2lüe« laufet, benn ftröreWDrban'« (Srorbium mirb gc-

möbnlicb in fo (eifern, flüfternben Jon gebrochen, bafj man alle sJ)tüt)e

hat, oon ber Tribüne au« ju folgen. $iach unb nach erwärmt fich inbeß

bie Stimme unb erfolgt eine Unterbrechung, tritt in ber ÜScrfammlung

eine jener ©egenftrömungen ein, meiere für anbere SRebner fo gefährlich,

bann erft ift $r6re in feinem Clement ; wenn bie tfeibenfehaften entfeffelt,

bie Su}ung«luft jur Stiefluft wirb unb ooller Steftricuät ift, bann er-

tönt feine Stimme immer mächtiger unb mächtiger, fie fchwillt an, füllt

ben SujungSfaal, beherrfcht ben Tumult unb befiegt ihn.

3n folgen Momenten fchiefjt fein funfeinte« Sluge gleichfam ölifec,

bie £>anb begleitet ba« geflügelte ©ort, ebne bafj ber $eftu« je unfehön

wirb; je mehr bie Dtopofition fich fträubt unb wehrt, befto bichter fallt

SSchlag auf Schlag, Argument auf Argument, (htoectioe auf Onoectioe;

gr6re Orban ruht nicht eher al« bifi bie (Segner emtübet, ^erfchmettert,
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bermchtet auf ihren Sifeen jurücffaüen; bann, erft bann, fchliefct er

feine 3mr>robifation mit einem jener Schlagwörter, bie häufig, $. ©. wie

in ber 953ohlthätig?eit«frage, ba« öofungftwort einer Bewegung werben,

eine ganje periobe charafteriftren, ober mit einem ergreifenben ©Übe,

ba« um fc me^r Effect macht, als $r£re fich biefe« rhetorifchen föebner*

fehmuef« nur fehr feiten, aber bann auch mit ber größten Strfuna,

bebient.

(£« giebt größere SKebner al« $r6re, wenige aber üben einen mäch-

tigeren ßtnflu§ auf frrcunb unb fteinb au«. 311» SDlinifler tft er ju fehr

£ribun; al« SRebner p m'el^etor unb SIboocat. sJHit £ier« hat frröre*

Orban bie feltene, nicht genug' ju fchäfcenbe (Sigenfchaf t einer Darftellung««

weife gemein, bie fo logifch flar unb faßlich gegliebert unb aufgebaut ift,

bafc fclbft £rugfchlüffe ben fttrnifj ber Sahrheit in feinem üftunbe er»

halten, unb ber 3uberer cutuuft ift unb bleibt nicht nur oon Dem, lvac-

er gehört, fonbern ton Dem, ma« er gefehen, fo blafttfch anfehaulich finb

btc Säuberungen fträre'«, gleichviel ob e« fich uin Sro B c i^litif, Partei«

fragen ober um bloße 3iffcrn hanbelt.

(bleich 3ule« ftaore hat er bie oulfanäIm liehen, aber fehr berechneten

2Ut«brüche parlamentarifchen 3orne«, welche bie Oppofition förmlich betau*

ben unb fie erft wieber ju fich fclbft fommen laffen, wenn bie Sifcung

langft gefchloffen unb ihre ^ieoerlage bereit« nach allen Dichtungen

l^in ausgebeutet worben ift.

3n biefem feltcnen (Snfemble einer geiftig unb J>hhfif<h »" fchönfter

ebenmäßiger Sechfelwirfung ftehenben 9iatur liegt ba« ®efjetmniß fei*

ner präponberanj unb ber Sebüffel ber merfmürbigen «aufbahn, bie tfyn

au« ber Portierloge ber t'üttifchen Uuioerfität, wo gröre nur 3Belt fam,

bi« 511m höchften (Shrenamte führte, ba« bem ©ürger eine« conftitutio*

nellen Staate« offen fleht.

ftrere*Crban hat nicht« ^ei*führerifche«, Onfinuirenbe«; er unoo»

nirt, ein geiftiger Ufurpator; freiwillig ober wiberftrebenb erleiben ^reunb

unb tfeinb benfelbeu (Sinbrudf. Daher fein dtof eine« De«ootcn. Die

ftama tljut ihm Unrecht.

Den immer mehr fteigenben unb jefct allein maßgebenben (Sinfluß,

welchen JvOre-Orban oon 1847 an auf ba« Königtum, bie Kammern
unb ba« i'anb au«übt, wirb ihm glcichfam oon denen entgegengetragen

unb aufgejwungcn, welche ganj leife über feiuen autofratifchen Söitlen

ihre hoffen machen. Sa« bie tfeute De«poti«mu« ju nennen belieben,

ift einerfeit« ba« ©emußtfeiu feiner Suberiorität unb feiner herrifchen,

in ben legten fahren eine gewiffc buritantfch'bocrnnale Färbung anneh*

menbeu Spaltung unb antererfeit« ber Umftanb, baß feine (Sollegen unb

btc 'JUiitglieber ber l'egt«latur, noch weit lebhafter feine ©uperiorität cm-

pftnbcn, womöglich überfchäfeen, ju ihm pinauffchauen unbe« nicht wagen,

ihm Stanb ju halten.

Dreißig 3ahrc fbäter geboren würbe ftrere £)rban ber Demokratie

al« (ihef gebient fyaben; feine 9iatur ift entfehieben mehr jum l;olf«-

tribunen, al« jum Staat«mann angelegt.
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Slber feine geiftige unb polttifche ßntwicfelung fieljur 3«tt, Wo ber

$ier«<@tat in F*anfretch, Belgien unb anberwärt« bie Früchte jat)r

ljunbert langer kämpfe e in betmue, unb nicht mtnrer egoiftif d) al« meilanb

bie ^eubaten, mit ^Janglofc glaubte unb proclamirre : Wies fei jefct $um
©eften in biefer fünften aUcr SÖelten. $)a« war entfeheibenb. $)er

plebejifche tönabe war fc^on »on bem Slugenblicf an, wo ber 93ater ber

tfürtictyer SWetallurgie, 3ohn (Socferill, ihm bie üttittel lieferte feine ©tu*

bien $u machen, ber Bourgeoifie gewonnen, beren ©chilb unb Schwert

er feitbem ift uno bleiben wirb. —
^ubert Oofeph Satter ftrere würbe am 21. Hpril 1812 ju 8üt*

tich geboren. 2Bie bereit« bemerft, unb tt>ie er fetbft einft auf ber £rt*

büne fagte, mürbe er gerabe nicht auf ben&nieen einer Jperjogtn gefchau*

fett unb fam, bem englifcheu ©prüchwort jufolge, mit feinem fitbernen

Löffel in bem 9ttunb jur Seit. Slber er war unb blieb nictytbeftominber

ein ©onntag«finb. (Gütige jvecn umftanben feine bürftige Siegt unb

ftatteten ihn fo oerfchroenfcerifch au«, ba§ er füglich ba« iSäfar'fche Sort
„Veni vidi vici" al« Deoife feine« erftaunlic^en ßeben« nehmen fann.

©chon al« Änabe }og fein prächtiger ttopf unb fein frühreifer, bie

herrlichften Anlagen befunbenber @cift bie Stufmerffamfeit 3ohn £ocfe=

ritt'« auf fich, ber ben jungen f^röre auf feine ftoften erjiehen liefe unb

ihn in'« fieb$ehnte 3ahr, jur Vollenbung feiner (Srjie^ung, einem fran^

jöfifchen Flüchtling unb Högling ber "Normalfchule, bem Ikofeffor l'afouge

anvertraute.

«afouge, ein föepublifaner ton echtem 3<hrot unb ftorn, ein "Mann

von Talent unb £t)arafter, romhe ber geiftige Vater be« jungen Fröre,

©ei ihm fanb berfelbe eine jweite Familie, bei ihm mürbe jener reoo*

lutionäre $runbton gelegt, jener £umu«, worin fpäter bie ©chmarofcer-

pflanjen be« Doctrini«mu« fo üppig fproffen unb ihre eigentliche Räuber-

fraft Riehen foüten. 3m £aufe \*afouge'«, wo ^olitif ba« 8al$ be«

l'eben«, weiten unb ftählten bie täglichen polttifchen Debatten unb ^Jrin-

dpienfämpfe ben F*uergeift be« Oüugling« unb bilbeten ihn in jener

®hmnaftif ber ^ßolemif, al« beren SDieifter er feitbem glanjt. ©eine

Beziehungen $ur Familie feine« t'ehrer« geftalteten fich fo innig, bafe,

al« berfelbe nach 3ulireoolution mit F*au unb jochter, ein iDiäb*

chen ooller tfiebreij, nach Franfreich $urücffehrte, F^c ihm bahin folgte.

£)ort aber fanb t'afouge nicht, wa« er fuchte. (£« wartete feiner

ba« tfoo« ber meiften Verbannten. <5r mar jum $remb(tng in feinem

eigenen l'anbe geworben; fchiffbrüchig an allen Hoffnungen, mu&te er

julefet noch fein, in ber sj$rooitt} eine befcheibenc tyrofefforenbeftal-

lung $u erhalten unb $u oerfchminben.

Fröre ftürjte fich inbej, grabe währenb Belgien fich ton ben Mit»

berlanben to«ri§ unb feine Unabhängigfeit begrünbete, mit bem ganjen

Ungeftüm feiner heiplütigen 9tatur in ben ©trom be« ^Jarifer t'eben«;

nach einem Oahre fehrte er nach t'üttich jurücf, fahl wie eine Kirchen«

mau«, aber bie ©eele unb ba« Jperj bott oon £em, wa« er gefehen unb

gehört.
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(Bn 33efuch Bei feinem (Gönner erjielt bie mehr al« je erforber»

liefen §ülf«gelber jur ftortfefeung feiner ©tubien, bie er, feltfamer Seife,

an ber fatfjolifchen 3Uma Üttater gu göwen macht, wo er feine dramina
glän$enb befteht, $)octor ber fechte wirb unb bann al« „©tagiaire" bei

bem erften Stboocaten yüttich'e, $errn £ereur, eintritt.

<5r plaibirt, treibt giteratur, ftreibt mehrere £heaterftücfe, wooon
eine«: „Drei Sage au« bem geben einer (Soquette", einige SSor»

fteüungen erlebt, fchlägt fich für Oute« Oanin im Duell, unb tft gleich«

jeitig Slboccat unb Öournalift. Dem jungen 3tar machen bie ©Owingen.
1834, jur 3«it ber populären SBolf«au«brüche gegen bie ©ran«

giften, währenb welcher namentlich *u Srüffel unter ben klugen geopolb« I.

unb ber Autoritäten bie£ötel« mißliebiger sJ$erfouen förmlich geplünbert

würben, bebrofytc ein U>clf«haufe ba« Jpau« be« $errn Orban, eine«

ber reichten 3nbuftricüen gütlich«, fixere fyarangutrt bie wüthenbe ÜRenge,

unb erprobt fyier nim erften SQcale öffentlich jene überjeugenbe ^in«

reifjenbe Söerebfamfcit, jene gewiffe maguetifche ftraft ben Siberftanb

$u biegen unb ju brechen, bie ihm eigen. Die Italiener würben tyn

einen „Settatore" nennen.

Die SDienge laufest, anfang« erftaunt, balb tief bewegt unb erfchüt*

tert, unb »erläuft fü} ftili; ftrere wirb ber ftreunb be« £aufe«, ba« er

oor Sßlünbcrung gerettet; ein 3ar/r fpäter war er ber ®atte ber frönen

unb einigen Softer $errn Crban'« unb fügte ihren tarnen, ben er

berühmt machen follte, ju bem feinigen.

Die t'efyr* unb ffianberjahre, b. h- ber Vornan be« Süngling«, ftnb

beenbigt unb e« beginnt bie ©cfctyictyte be« sJJtanue«. SRetct), glüeflich,

geartet, mit ben einflufjreicf)|ten Familien güttich« oerfchwägert, arbeitet,

ftubirt unb wirft er noch jehn 3ahre ungefähr, er/e er auf bem polittfdjen

©chauplafc erfcheint, um beim erften Schritt — ju fiegen.

3mÖal)re 1840 juin SJiitglieb be« lütticher ®emetnberath« gewägt,

figurirt er 1846 bereit« al« SDtttglieb be« liberalen ßongretfc« in iörüffel,

wo er inbejj nur ein üttal für bie Sahireform ba« Sort ergreift, gerabe

genug, um bie Slufmerffamfcit ber bamaligen geiter ber liberalen Partei,

ber Herren logier, Deoaur, SBerr/aegen, gebeau :c. auf fich ju lenfen.

Um 8. 3uni 1847 wählte ihn güttich |um Wepräfentanten; ein

sDcanbat, ba« feitbem ftet« erneuert wirb; aber ehe er noa) ten (£tb ge*

leiftet unb bie ©effion eröffnet ift, ^atte $err Äarl logier ihn be»

reit« jum SWitglieb feine« Gabinet« oom 12. 2Cuguft 1847 gepreßt.

Jperr grere*Drban tritt al« ©autenminifter auf. (Schon in ber

2lbrej?bebatte mijjt er fich mit bem feurigen, berebten Üfepublifaner $errn

2lbelfon (Saftiau unb finbet bittet, im gaufe ber Seffton feinen politi*

fc^en (Sinflufc bermajjen gettenb ju machen, baß, al« bie ©türm* unb

Drangperiobe oon 1848 hereinbricht, ba« SJcinifterium SKogier »gröre

alle Parteien unb ba« ganje Öanb für fich hat > ba« üönigthum fchirmt

unb gleichfam au« bem Sicherheit«hafeu ber Freiheit gufehen fann, wie

bte fjechgehenben Sogen ber europäifcheu ^eoolution in wilber Söran*

oung Belgien« ($ren$en »on allen (Seiten umteefen unb umfluthen, ohne
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ihm gefä^rltd^ ju »erben. 3m ($egentbeil. ©ne unmittelbar nach ber

franjöfifchen ftebruarrcoolution t>om 2fttnifterium eiligft betotUtgte SBahl*

reform, bie $erabfefeung be« ©ahleenfu« bis jum äufjerften Minimum
ber Sonftttution, hatte bem @taat«leben neue SBürger jugeführt, neue

<&\)mpat\)kn erobert unb erjielte benn auch bie baburch notb»enbig ge*

»orbene #ammerauflöfung am 13. Sunt 1848 eine »eit bebeutenbere

liberale $ammermatorität; unb al« ber Damalige jVinanjminifter ßrnft

^urücftrat, ba erhielt u^rere'Orban ba« Binanjminiftcrium. qv qX\^ m^
ftarfer, energischer §anb an, fefcte, trofe bem ilöiberftanb ber Kammern,
ber ©enat mußte felbft aufgelöst »erben, bie bemofratifche Grrbfcbaft«*

fteuer burch, begrünbete bie Banque nationale, unb warb für 33el*

gien« $inan&en, »a« ®(abftone für bie englifchen.

©leichjeitig blieb er feiner Politiken ^rage fremb. On allen

fächern ju #aufe, ftet« fchlagfertig, war er bereits lange factifch ber

Gonfeil«präfibent, als er {ich allein nach bem ©taat«ftreich bom 2. £)e<

cember jurücfjog, »eil er bem imperaliftifchen (Säfarenregiment feine lion*

ceffionen machen unb feinen tarnen nicht unter rie mit jenem ju ernenernben

£anbel«oerträge fefeen »oüte. üftit feinem ftücftritt jerflüftete fich unb

jerfiel bie liberale Majorität. <5tnige 3ahre fpäter, in ber burch ba«

clericale (Sabinet heraufbefc^ioorenen ßrifi« berief Äönig tfeopolb I. ihn

abermal«, um mit Jperrn Äarl logier ba« ßabinet bom 9.
vJcooembcr 1 857

&u bilben, ba« feitbem, einige burch oerfc^tebenc politifche $öechfelfälle

herbeigeführte ^erfonatoeränberungen ausgenommen (ftrere - Orban
felbft jog fich 1861 »egen einer in ber ©olbfrage erlittenen 'Jäeber-

läge jurücf, »urbe aber bom Äönig balb »ieber oeranlafet, fein $orte*

feuiüe auf« 9ceue ju übernehmen), bie ©efehiefe be« ßanbe« lenft, unb

manche wichtige Reform, manche cingreifenbeu Politiken Stete burch*

führt; »tr »ollen hier nur auf bie Slbfchaffung ber Öctroifteuer, bie

gerechte SJertheilung ber ©tubienbörfen , welche bie tfatholifen gänzlich

an fich geriffen hatten, bie JBefeftigung Antwerpen« :c. ^tmueifen.

5Die SKolle, »eiche $err grere^Crban in bem Grifenbahnconflict mit

ftranfreich gefpielt, bie Energie, mit welcher er bie Unabhängigfeit unb

bie Ghre Belgien« gegen ben gefährlichen Machbar au ber ©eine ber*

theibigte, gehört ju fehr ben £age«ereigniffen an, al« bafe »ir fytx

näher barauf eingehen »ollen.

(5« liegt übrigen« fetue«»ca« im ^lan biefer flüchtigen ©fijje, ein

fo reiche« t'ebcn erfchöpfenb ju fehübern. Äaum fann ba« $lller»ichtigfte

nothbürftig angebeutet »erben; e« foll ^öcbftertß al« Söelcg ju unferem

Urtheit bienen über einen 2)cann, ber, »enngteich auf einem befchränften

(Schauplafc, fich trofcbem ben europätfehen SKuf eine« ber größten ©taat«*

niänner unferer 3eit ju er»erben unb ju behaupten berftanb.

Ob fein (Sinflujj auf bie freiheitliche Crnttoicfelung iöelgien« ein

günftiger, bartiber finb bie Meinungen fehr belieben. Senn er al«

ftinanjmann ©labftone jur (Seite geftellt »erben fann, fo neigt er fich

poliiifch eher ju ©uijot unb feinem Gentralifation«fhftem hin.

£)te liberale Partei ift unter feiner #anb »ie »eiche« Otfach«; er
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mobett fie na$ feinem SBtllen unb trenn aitdj Me« in ftreng conftttu*

Honetten formen ficty bewegt, fo Ijat bocfc unter feiner £>errfc$aft ber®eift

be« öffentlichen politifctyen Öeben« biet, feljr biet an feiner Onittatioe, au

fetner ©emeglictyfeit, an feiner Unmittefbarfcit bertoren.

SZÖic einer iener gewattigen Säume mit mächtiger $rone roeittjtn

ben «Statten entfenbet, fo bafe im gro&en Umfang anbere ^flanjen

mitte^eit nur fümmerlic$ gebeten unb tyr XJafein friften tonnen: fo

überragt ftr6re*Drban atte übrigen polttifctyen (Saoacitäten, abforbirt fie,

ftie^t fic in feinen 3auberfrei« ober §ält fie nieber bur$ bie Ueberlegen*

tyeit feine« Siffen«, feine« können« unb feiner partamentarifc^en ®e*

wanbtfjcit unb Sctylagfertigfeit.

ftr6reWDrban ift feineäweg« populär. Orr buljlte nie um $olf«gunft

unb Ijaßt jebe« Sicfyjeftenbmacfyen. Sein Stotj, ober richtiger ju fprectyen

fein Selbftgefüljt, vertagt iljn nie unb fctyüfct iljn bor jeber berartigen

Scfjroäctye. 9(ber er befifet in einem feftenen ®rabe ba« Vertrauen be«

tfanbe«, unb al« e«, beim Jöeginn ber Streitfrage mit 5*anfreic$, fyie§,

er begebe fic$ felbft nacfy
s^ari«, ba atljmete ^Belgien auf. Gr« nntjjte, ba§

feine Ontereffen geborgen unb ba§ ftröre«£)rban nie unb nimmer au$
nur in eine Scfyeinconceffion gewilligt Ijaben würbe, meiere bte (5t)re be«

£anbe« fctyäbigen tonnte.

SDfo; Suljberger

3$ banfe @ott, baß ic$ ni<$t woljloerwaljrt

3ßie 3ene bin, bie ftet« berfetyont geblieben

3m l'cben, Wie im hieben,

£ajj feinen Scfymerj ba« Scfycffal mir erfpart.

Qrrfinberifd; mit auägefudjten Cualen

$>at miety'« tcrfolgt no<$ bt« julefet,

Unb immer bann am tiefften mtety oerlefcf,

©enn'« mir getagt mit feinen ^eüften Strafen

3d) richte füljn miety bor ben ©lifeen auf,

Unb fage: trefft! unb ju ben Stürmen:

tfafet (Sure 3Bogen tfyürmen!

Stürmt fort, raft fort, 3fyr galtet miefy nidjt auf!

Unb ju ben klugen, bie fo )toi\ unb grojj

ÜWein $er$ bebrofy'n mit töbttictyem Stferberben,

3u deinen klugen fag' ic$: fcfyöne« t'oo«,

23on (Surer ®lutfy oerfengt, bafyinjufterben.

^ermann Öingg.
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(Eine fjnmat Her fjeimüüafctu

2)ic alten ^ofonten bct SRä&riföcn ©ruber in ber SBctterau.

SJon Uuife r tieft i (3)?. oon $umbra*t).

(Selten ©iefletdjt finben mir einen ©triefy in unfere« $aterlanbe« toeiten

©auen, ber un« einfamer, ober erfdjeint, al« ber £ljeil f^ürftliaV3jenburgi*

fcfcen Gebiete« in ber Söetterau, too im torigen Oafyrfyunbert ein fo rege«

Peben fyerrfcfyte, eine 93etoegung, toeldie eben ben Orten jener ©egenb einen

Watt in ber ©efd?id>te gegeben fyaben. — <5inft belebt burefy $unberte oon

fremben ÜJ?enfd>en, fann man jur Oefetjeit ©tunben«, ja tagelang in ben

tounberooflen SBälbern unb Sergen be« £aag« — im weiten Ütyale oon

SKarienborn umfyerftreifen, olmeanberen lebenben iEßefen ju begegnen, al« fpie

unb ba einem SBauern, ber fein ^elb befteflt, — al« am SRain einer SBiefe

ber jiemlicb regung«lo« oerfyarrenben ©eftalt eine« alten S^äfer«, beffen

$unb lautlo« bie beerben ber toeibenben Spiere umfreift.

s3Kit mannigfadjem dtt'q fyat bie sJfatur biefe abgeriebenen (Stätten ge*

fdjmiicft. 2)ie bort toaltenbe SRufye — bie tiefe ©nfamfeit ringsum, bie

mitunter einzig ba« föaufd^cn be« SBinbe« in Jaunen unb ftöfyren unter«

briebt, erfyöfyt ba« $oetifd>e unb ©eljeimnifioofle be« (Sinbrucf«, melden bie

einjelnen, fo überau« frieblidjen £anbfcfyaft«bilber ma^en. fjaft außerhalb

ber Seit, liegt e« — umfragt ton feinen toatbgefrönten $öfcn — al«

unfidjtoare« 3utoel für all 2)ie ba, toeldje auf ber (Sifenbalm oon $anait

gen Slfäaffenburg baljin fliegen unb au« ben ftenftern ifyre« (Souoe''« einen

Slitf $ur blauen fterne fenben.

Huf ber $öfyc be« £>aagö, wo in ber erften £>alfte be« oorigen 3afyr*

Imnbert« bie Sftäfyrifcfyen SBrüber unter ©raf 3in$enborf eine Kolonie be*

grünbeten, ber fte ben tarnen „$crrnljaag" gaben — untoeit jener tfnfiebc*

lung Ratten fdjon einmal glaubige Beelen ftd> niebergelaffcn, um in tiefer

SIbgefcfuebenfyeit ben Regeln eine« Orben« 3U leben. (5« toar in ben fernen

3eitcn, 100 norfi auf ber nab,gelegenen SRitteroefte „Ronneburg" — bem
foätern (Eentralpuntte oerfdjiebenfter ®lauben«fecten — SBegelagerer Rauften

unb ber ©cfyrerfen be« Mittelalter«, ,,ba« ftauftredjt", eben fo in Slütlje ftanb,

wie bie heutige Glaufur be« tflofterleben«. 5)ie Tonnen oertrieb ber Oer*

fiegenbe SBafferqueD Oon jenem Serge; — il)r ßlofter oerfiel unb fcfnoanb

fpurlo« oon ber (Srbe, toäfyrenb ein ©Ottenau« fid> bi« in unfere Xage Inn*

ein bort an ber (Stelk erhielt. 9?eu reftaurirt, fyebt fiefy bie alte $ir<fye auf

ber £ölje mit i^ren meinen SluBenroänbcn al« fyeflleucfytenber ^unft 00m
33lau be« $ori3onte« — 00m $>unfel ber angrenjenben Söälber fdjarf unb

betttltd} ab unb tritt un« fclbft au« ber t$tvne, weit Ijinau« ragenb über

©ergebene 33ergfetten unb tief abfaOenbe Xfyalfenfungcn, ftet« al« lieblid^er

(ö^muef ber ftiflen ©egenb oor Slugcn.

Oenfeit« ber Ronneburg, bie, jtoifd^en bem $aag unb ÜWarienborn

gelegen, inmitten toalbbebetfter ^öljenjiige oon fahler 5Bergc«^albe — einem

(teilen Ijofyen 93afaltfegel — wie ein ©a^loß au« ^eenmityrdpen emoorfteigt

25«t Salon. V.
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unb eine ber fchönften, grofcartigften Sterben ber iBetterau ift, ba fanben fctc

Tonnen neuen SBafferquell; unb nur wenige Stunben Don ihrem »ertaffenen

?lftole entfernt, fiebelten ftc fidj wieber an. Sie nannten ben Ort „Marien*
born".

Um welche« 3ahr? — 3)ie Äunbe ift üerweht unb attc £ocumente
metben einzig, baft bort bureb. 3al>rfyuuberte ein sJionnenflofter beftanb, ba«

reiche <3<henfungen oon frommen Burgfrauen erhielt.

3n ber jur Oe^tjctt faft oöllig oerfaflenen A?irchc be« Marienborner

tflofter« — einer prächtigen Wuine an tannenbebetftem Bergeäfaum — ba

fünbet bie nod) fehr leferlichc Onjcbrift eine« alten ©rabbenfmal«, ba« reiche

^ßa»benfd>ilber jieren, bafj bort 1540 bie „fromme tStofterjungfraroe"

Anna frreiin oon (Srbach ruht. 3f>r fleinern Abbilb auf ber Safel hat ftcb

oon ollen übrigen 3)enf|"teinen ber $lofterfirche am beften confert>irt unb au«

bem faltenreichen ^connengemanbe taucht ein umfd>leiert >pauot beroor, beffen

3üge bübfcb unb milb ju nennen finb. 2)urchau« erfennbar fällt aueb über

ben oor Oahrlnmberteu erftarrten Rauben, bie wie jum ©ebet erhoben finb,

ber Siöfcnfranj fammt Äreuj (jerab, fo baf? oom Monbenlicht umfloffen bie«

Wonncnbilb wie eine ©bufgeftalt »ergangener Reiten au« ben oerfaüenen

dauern vortritt.

sJcod> gefbenfterhafter Ift ein Monument in ber 9?ä^c ber „frommen"

$tofterjungfrau — feltfam für eine ^loftevfirdt)c unb ein echter 2)enfftein mittel*

elterlicha Barbarei jugleich. X'tuf einer in einer JJifche eingefügten Stein

tafcl jteb, t nämlich — bietyt angefchmiegt an einen fchlanfen bitter eine jarte

^ionne! 2Bie oerwittert auch, bereit« £elm unb Lüftung fmb,

Beibe« ift boch noch ebenfo erfennbar, tt>ie ihre£)rben«tracbt, welche bi« auf

iebe ©injelheit mit ber ©emanbung übereinstimmt, bie auf bem Monument
ber ftreiin Don (Erbach abgebilbet ift. — — — Ü£>a« (Staunen aber man»

belt fieb gar balb in ©raufen, wenn mir työxcn, bafc fold)' ein Menfchenpaar

bort an ber ©teile lebenb eingemauert würbe, weit ihr ©elübbe feine tren*

nenbc Sd)ranfe gwifchen Beiber Piebe erhob — bie 9conne ihrem irbijd)cn

Verlobten — einem bitter oon Ofenburg — fefter anhing, al« bem tymnu

lifchen Bräutigam, unb Beibe in bem Üaumel ber tfeibenfehaften öerga*

feen, ba§ ihre ©efühle Unrecht, Sünbe — ja Verbrechen an bem Orben
waren, bem fie angehörte.

Sil« 95)arnung«tafel für ÜWarienborn« übrige junge Tonnen mag ba«

Steinbilb feine SBirfung nicht oerfehlt haben, benn noch i
eÖ* W Der Crinbrucf

jener fürchterlichen £obe«ftättc ein mächtiger, ©igen berührt un« baran ba«

oerföhnenbe 2Berf ber 9iatur; ber febönfte (Spheu fcblingt ftet» in immergrünem

•ffranje um ba« unglürfliche £tcbe«paar. UBir fehen aber nicht auf biefe«

3)enfmal, mo bie fanatifdjen Ausartungen be« Älofterleben« noch Dom oer=

witterten ©eftein fo grell bor klugen treten, ohne ©Ott gu banfen, ber ba
aufgeflärtere, beffere Reiten gab, in benen ©efefc unb Humanität ber ^eili^ert

:BiUfür — ber grauenhaften Barbarei — ihre £iele ftedten.

3)iefe ferne, mit ben fchroffen gärten beä Mittelalter« burdm>obene

Vergangenheit Marienborn« ift oergeffen; Waö unfere 3Uuftration baücm
$eigt ift ber lefctc romantifchc Ueberreft be« ©anjen ~ minbeftenö j[cnc

^»älftc be« Baue«, bie noch entfebjeben an eine Kirche mahnt. Vicht unb £uf t ,

haben ba jefct bie unumfehränftefte jperrfdjaft gemonnen. Äeine Äutpel t>0u
Menfchenhanb berft mehr ben 9?aum; — ber Blirf jum weiten ^pimmelöbom

ift unbegren3t unb nur über ben eingeftürgten ^en^erbögen mächft tyt u\xt>
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ba 93aumge3tt>etg 31t neuer Sölbung jufammen; — ept>eit unb <Sd)(ingfraut

legen tyre bermittelnbe $anb über ba« borfd)reitenbe 3*rf*ön»tg«tDerf, bafl

3«it unb böfe SBetter an arduteftonifd)er <Sd)ö'nfyett auszuüben pflegen unb

ifyre bieten grünen (Sd)id)ten füllen meljr unb mefyr bie gerbröcfelnben

dauern. — Pange, lange borbem aber, elje bte Büppel fanf, efje Pfeiler

unb93ogen fd)»anben, berfyallten jene (Dioden, bie 3ur£ora riefen — ertofd)

ba« £id>t ber Pampe, bie ba „ewig" brennt! (Statt iljre« <Sd)etn«

umfliegt nun (Sonnengolb unb 3Äonbenlid)t bie jerbroa^enen Ouabern; —
ein blumenbttrd)fäeter SRafenteppid) becft ben SBoben, »0 etnft bte (Stufen be$

^pocbaltar« ftcb erhoben unb auf ben falten 33liefen betenb Oene (nieten,

beren toarm pulfirenbe $er3en — n>ie und ja fd)on ber eine 2)enfftein in ber

9ftfd)e berrätb, — Hnberc«, ganj Hnbere« oft erfefynen unb tt>ünfd)en motten,

al« bie bttrd) bie Ringer gleitenben perlen be« ^ofenfranjeö bebingten —
al« bte bttfterc ©rben$trad)t erljeifd)te, bte fte umfüllte.

3Jon Hu§en ftüfeen nod) ftarfe Pfeiler, unberfefyrte SRauern ben legten

&ird)enreft, fo baft Hu$ftd)t borfyanben, biefe SRuine, bie nic^t allein romantifd),

fonbern aud) burd) ii)re (Sd)idfale eine ber intereffanteften Stätten ber lieb-

lichen 2Betteratt ift, nod) ferneren 3"*^ erhalten 3u fefyen. — — — 2)a«

„fyofye (Styor", »0 bie Örgd jur 2Rette unb $e«per ertönte, — »0 bann

fpäter dürften unb SJotf ftd) jufammenbrängten, um in ber ehemaligen Stic

fterfird>e bie begeifterten SReben. eine« e»angelifd)en 5*eibrebiger$: be« bc^

rühmten (Sinfteblerä ^odjmann oon £>ofyenau, §u fyören, — »0 mieberunt

Oab,re nad)bem, bie ©emeinbe ber 2)tät;rifd)en trüber tyre' einfachen Pitur*

gicn erfdjallen ließ — — — biefe eine (Statte be« alten ($otte«fyaufe« be*

ftefyt nod) botlftänbig. .— (Sie tourbe bor langer £e\t Dom jitfammenbrecben^

ben ßirdjengemölbe burd) eine SDiauer abgetrennt unb mit 3U ben Räumen
be« Ätofter« gefdjlagen, mit bcm fte fd)on ein @ang berbanb, ber nod) al«

(Sorribor benufet mirb. 25a« ßloftcr bient feit lange ocrfdjiebenen S^ermal*

tung«»93eamtcn 3ur Söolmung, anbcrntfycil« 3ur Oefonontie. (Selyr toun*

berlid) nehmen ftd) an ben fyod) unb fd)lanf emporfteigenben (Säulen be« alten

Äird)end)or«, inmitten ber Ornamentif unb legten tiefte bon 23ergolbung,

au" jene (Saamenbünbel au«, bte ein pracrifcb.er SJeroalter bort 3umXrocfnen

aufhängen liefe. (So lange er un« für 33er»anbte bon @raf 3'n3«rt>orf

anfafy, entfd)ulbigte er fein SSerfafyren; fpäter belaste er Reiter feine 'ißrariö,

Hüeö 3U bcnu&en unb meinte fel;r richtig: „Sie unfdmlbig bie« HufRängen
gegen jene Barbarei, ^ebenbige in einen Xcmpel @otted ein3untauern!"

Om fe(^3e^ntcu Oafyrlmnbert tourbe ba« 3)2arienborner Älofter aufge=

boben. Ob bie Tonnen auägeftorben ober nad) bein na^en (Sngelt^al über*

ftebetten — einem ^onnenflofter in ber iWä^e bon 2)orf ^inb^eim, burd)

feine ^yerenproccffe unb ^erenberbrennungen berüd)tigt: id) tonnte ba« nid)

t

erfahren unb baß alte 2lrd)ib beci poettfd) gelegenen ßngeltfyal, ba« erftl80(i

al« Älofter aufgehoben ij^, gab 3mar oielfad)e Ättnbe bon „anbädvttgen Heb

tiffinnen unb frommen (Sdjmeftern", fagte jebod) nickte, ob SÖiaricnbom«

Tonnen ftd) mit benen bon (Sngelt^al bereint b.ätten.

Hn baö 2Karienbomer Äloftergebäube fügte fpäter ein ©raf oon Ofen*

bürg in langen klügeln ba« fogenannte „
sJO?artenborner (Sd)lofe". 93on fem

erblidt, nimmt c« ftd) nod) jetjt — angelehnt an 33erg unb Jffialb — mit

feinen bellen dauern ftatttid) au«; in ber 9?ätye aber tritt ba« ü&üjfc unb

53erna4läffigte be« ©an3en 3U fe^r borHugen, unb aufjerbem fteigt e«, o^ne

jeglid)ett <Sd?mud einer ©artenanlage, 3U fafyl au8 ben angren3enben $clb*
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uut> 2Biejenfläd?en empor. Ob ber 99au überhaupt je Slnfprudj an Sdjön*

tyeit ergeben fyat, läjit fid> nicfyt erfennen, benn aud> im weiten Onnern jeigt

ftd) fein 9iaum meljr, ber einer „fjerrfcfyaftliefen" 93efifcung entfprädje. &u«
Valien, Sälen unb Sturen würben nämlich ;i\ Hnfang be« torigen 3afjr»

. Imnbert« burd> ($raf Nicolau« Don .^injenborf, bem Sdjlofe 3)carienborn jur

iBegrünbung einer $crrnl>uteT=(5elonic überlaffen war. jene Keinen 3Bo^'

nun^cn t>on Stübd)cn, $ücbc unb Cammer Ijergefteflt, bie bem befdjeibnen

Vlnfprud} ber einfanden 2)?ä^rifd)en trüber genügten. 9cad> bem ftortjug

terfclben au« ber SBetterau nahmen Separatiften* unb 3nfpirirtciu@cmein=

ben bort iljrcn ©ebnfife unb blieben in 2J2arienborn bi« ju unferen 3"tcn -

3)ie Spuren oou $unbertcn, bie fyier ehtfl wolmten unb gröfetcntfyeil« ein

#anbwcrf betrieben, brüdten bem ehemaligen Schlöffe feinen" jefcigen Stempel

ber Verwüftung av). Vcrfcbwunben ftnb bie ©arten ber (Soloniften, bie noeb

alte Vilbcr oon ÜWarienborn aufweifen unb bie al« „reijenb" im Erinnern

be« Volfe« ber Umgegenb fortleben.

Von allem frübern Sdnnud eine« Scfyloffe« fyat fid) im 3nnci*n ber

weiten ftlügelbautcn nur ein feböner SRarmorfamin erhalten. 2)ie Stube, in

welcher ftdj tiefer lefete ftefl vergangener $errlicbfeit befinbet, wirb und al«

Wraf .ßinjenborf« 13rioats unb Stubirgimmer bejeidmet. Oft nun ber ftaum

auch fafyl, öbe, leer — gleidj bem ganzen übrigen Schlöffe: fo war e« bod>

hier, wo jener glaubcn«eifrige 3lriftofrat, ber fid? febon im jweiunb^wanjigfteu

Oabre (1722) mm 93efdm£cr ber nad> 2>eutfchlanb eingewanberten

rifeben Vrübcr" gemacht, al« ifyr £mupt erforen würbe unb fich 311 einem

ihrer bebcutenbftcn i'e^rcr unb ©eiftlidien berangebilbet hatte, — bie tycn>or=

ragenben ©eiftcr jener 3citepod)e fl(*> empfing, bie gleich ihm uner=

müblicb.c Sljätigfeit auf rcligiöfem Gebiete cntwirfelten! Sie fameu m tym
nach bem cinfamen 20carienborn, wo ^inftenborf für fid> unb feine <yamilic

wäfyrenb ©iergebn Oafyrcn feinen ftanbigen i&obnftfc aufgefcblagen hatte, tbeil«

um jene fld> mcfyr unb mcfyr oerbreitenbc Vebre ber Vöbmifd>-^toljrijcben

üörüberfircbe m prüfen, bie — burdj $ujit in'« l'eben gerufen — au« allen

söebrüdungen unb Verfolgungen immer wieber emportaud)te, um enblid? in

Deutfd)lanb bureb .Singenborf c»ten ncucn ntäditigen Verfechter, einen neuen

eifrigen Verbreiter 31t finben; — anbernttyeil« fuchte man ilm in ber ftillcn

ilBetterau auf, um oon itym felbft ben oft entftelltcn Sacböerfyalt feiner

Streitigfeiten mit Norf — bem Raupte ber Separatiften unb Onfpirirten —
m erfahren, bie auf ber Ronneburg lebten, wofyin .ßinjenborf unb fein Sln^ang

fid} ebenfalls gewenbet hatten, al« feine (Sonflicte mit Saufend SBetjörben

i^n au« ber eignen £>eimat oertrieben.

2Karienborn« ®cfchic^te mclbct oon »ielfachem Uebertritt unb Slnfdjlup

an jene bort oon .ßingenborf begrünbeten Kolonien, wie auch t>on manchem
tbeologifchen Streit, ber ba unter ben Häuptern unb Vertretern* ber »er*

fd)icbcncn ©laubendfecten auögefod)tcn — möglicher üßeife auch erft redn

eifrig begonnen würbe. Ontcreffant ifl ein alte« 3)ocument au6 jener >$ät

über bie oerfAicbcnen Nationalitäten, bie fich in 50?arienborn jufammen^

fanben unb ben 3)(äbrifd)en SBrübern anfchloffen. (5d lautet: „%m 10.2>cbr.

174U war eine 2lufnal)me in bie ©emeinbe, bei welcher man fcfyen founte, baf?

ber bcilige @ei|"t auä aller Üöclt 3un9cn fanimclt. Von ben fteben Sörübern,

tie mgleia^ aufgenommen würben, war ber (Sine au8 ^olen, ber Rubere au\S

Ungarn, ber iritte au$ ber Schweig, ber Vierte au« (inglanb, ber fünfte

au« tfieflanb, ber Seifte ein 2)eutfdjcr unb ber Siebente au« Sd;wcbcn."

Digitized by Google



<£tnc #ttmat htx $rimatlofctt. 565

(Slje übrigen« ©raf äinjenfeorf an ber altfatlwtijcfyen ©laubcnöftätte toic

fo einfachen froren ber 3)^dbrifc^en Sörüber prebigte, war ba« ehemalige

Aflofter fdwn einmal Scoauplafc nenen ftrd>lid)en tfeben« geworben. Um ben

bort einige Oatyre lebenben (xinftebler $odmtann oon Jpofyenau $u fyören,

ftrömten dürften, 3lbel unb 53olf jo maffenljaft nad) 'üJtarienborn, baß jene faft

verfallene Äirdje mitunter ju flein war, bie Slnbädjtigen ju faffen unb

ber ÜCebner gezwungen würbe, auf bem Plateau ber naiven sBergfyöbc, bem
„2Harienborner tflofterfopf", $u prebigen.

Om Oatjre 1700, bemnaef» breifeig üaljre juoor, cfye 3in3enborf in bie

SBctterau tarn, »ar e«, »0 Sttarienborn jene Söebeutung gewann, bie ftdj fpä*

terfyin meljr unb metyr über ba« Ofenburgifdje ©ebiet oerbreitete unb welche

— oer^eidmet auf ben Xafeln ber ©efcfyicfyte — ba« jeut in ben ftürffenftanb

erhobene alte Sttitter* unb ©rafengefcfyledjt ber Ofcnburgcr leud^tcnb au« ben

Oteifyen feiner #tang* unb <Btanbe«genoffen fyeroortreten läßt. (S« finb tl;rc

t)orurtljeil«lofen Styatcn be« Gbelmutfy«, bie Saufenbeu oon Firmen unb 99e=

brängten ein Iroft in ifyrem (älenb würben unb $eimatlofen neue« Obbadj

gaben.

ßin ©raf $arl9luguft oon Ofenburg mar'«, ber 1706 im ÜJiarienborner

^»cMoffe bem oerfolgten unb febon bnrdj tyalb £>eutfcfylanb gelten $odj=

mann oon *£)oljenau, ber nirgenb« metyr willige Slufnalnne faub, eine ^u-

flud)t«ftätte eröffnete unb in ber üftarienborncr Älofterfircfye ju prebigen er*

laubte. — 1712 ging ein ©raf iSafimtt oon Ofenburg noc^ weiter, inbem er,

»oller Joleranj, Stilen, bie iljreä ©lauben« wegen litten, oertrie*

ben, oerfolgt unb beimatlo« waren, fein £anb al« fixere« %\t)\

anbot unb oollc ©lauben«f reitjeit Oebem, ber ba fam, geftattete

3)iefe Reiben waren jebodj niebt bie ßrften it;re« ©efdjlecfyt«, bie in eblei

Humanität 'Jiotljlcibcnben unb iöebrücfteu Ralfen. Seit unbenflicfyen Reiten

biente idwn eine ber fyerrlid^ften Söefifcungcn be« £aufe« Ofenburg — jene«

ßrofcartige Söergfdjlojj, bie „Ronneburg'', ftlüdjtigen unb £>eimatlofcn al«

Obbad\ bie audj ba« -Kcd)t erhalten Ratten, ba 311 bleiben fo lange fie woll-

ten, — ein Stfedjt, ba« bi« auf ben heutigen Jag noefy feine Senufcung fmbet.

<3dmaren oonOuben waren e«, bie bort Slufnaljme gefunben Ratten unb mau
wei§ fid> ba« au«gebclmte Privilegium nid)t anber« 31t erflären, al« bafj um
jene fernen 3e^cn, wo bie Öubenocrfolgungen $u tfranffurt am SRain — bie

eine ber bunfelften (Seiten im ©efdjidjtöbucfy ber alten freien ^eidjäftabt

füllen — an ber £age«orbnung waren, $unberte ber unglücflicfyen $er«

triebenen in bie einfame SBetterau geflüchtet finb unb auf ber Ronneburg
burd) einen oorurtljeil«lofen (i^arafter ben 33emei« empfingen, baß nidjt

alle« menfdjlicfye ©efüfyl gegen fie erftorben, baß e« audj in jener bunfleu

3eit Ü)?änner gab, bie ben tfefyren be« ß^riftent^um« gemä§ ^anbellen unb

lOiilbe, iöarm^ergigfeit o^ne Unterfcfyieb ber perfon aueübten.

2)iefer Slct wahrer Humanität fte^t — in fo ausgiebiger ÜBeife wie .

auf ber Ronneburg an«» unb burd>gefü(jrt — al« ^iemlic^ oereinjelter in

einer (Spod^e ba, wo ^erblenbung unb erbarmungdlofe ^)ärte ft$ fo oft bie

Jpanb reiften, um in blinbem wilben ^anatiemu« gegen einen ganzen 3?olf«*

ftamm ju eifern, ber ba einft „ber auSerwafjlte" unjereö ©otte« IneR.

Üliift mit Unrecht nimmt man oieUeidjt an, bafe jene oor Oafydmnber^
ten gefd^e^ene I^at be$ (Sbelmut^ö ben 9?ac^fommen beö Ofenburgifa>en ©e=
ja)led)t« alö Söeifpiel $u ä^nti^em ^anbeln biente unb ben ©rafen (ioftmir
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üon 3fenburg*93übingen baju ©eranlajjte, fein ganje« Panb 3U einer ftret*

ftatte be« ©lauben« ju macben.

jftte weiten 2)imenftonen ber Ronneburg ermöglichten am 9Heiften, ein

berartige« 9lft)I ju werben, benn wie Diele ber ehemaligen 33autcn bort auch

[d)on in Verfall liegen, bie Ringmauern jener V'rgocfte bergen noch, einen

förmlichen §aufercomoler. £u *rci «n* öier(Stagen fteigen bie inOuabrat*

form angelegten, weitgebehnten ftlügclbauten empor. (Srft wenn man itjre

enblo« langen Sorribore burchwanbert unb bie $ab,Hofen Wohnungen gefehen

hat, bie ftdj wie ba« 3 cßcu8cn>ebe »m 93ienenftotf bidjt oneinanber fügen,

begreift man, baß jeber ftlügel bie $unberte ber einzelnen (Secteu gut

bergen, — b,ier bie oielen jübifd)en Familien leben, bort bie Separatiftcn unb
3nfpirirtengemeinben taufen fonnten unb trofcbem für biele ber (Saljburger
v
JJroteftauten noch ebenfo au«reicb,enber Raum war, wie juletjt ber einzige

noch leer fteljenbe 53au, — gerabc ber ältefte Xtyeii ber Söurg mit feinen

weiten $aOen unb alten Vanfctfalen — übrig genug s

J3lafc für ,3in3cnto*f
unb bie 2)?äb,rifcb,en 93rüber bot, al« er, im #al>re 1736 au« feiner £cimat
oermiefen, (Sinlajj begeb.renb an bie Ronneburg pocfyte.

<Sicb,t man ba« mächtige Söurgthor, ba« ftcb, gaftlicb, jebem 33ebrängten

öffnete, felbft nic^t ben fo geästeten, wanbernben 3iöcuncrn WfWfofj; —
fifet man auf ber oerfa litten Vruftwcbr jener nod) fo ftarfen Srütfe unb ge*

benft ber Rimberte, bie einft barüber gejogen ftnb mit neuem hoffen auf

^rieben unb ruhige« Peben 1
. fürwahr bie alte graue Ronneburg, biefe

ftreiftätte für jeben $eimat(ofen unb Verfolgten, fpricht mädjtig an unfer

.frerj; — fie wirb un« gleichfam ^eilig, unb bewunbernb flauen wir auf

biefe Vefte, bie ftcb, al« „(2ine unter Xaufenb" glorreich au« ber jurütfgeblicb*

nen 2)Jaffe mittelalterlicher Ritterburgen erbebt unb eine Vergangenheit hat,

wie fein anbere« Vefifcthum beutfdjer fteubalbcrren aufeuweifen bermag. 5111

jene anberen Ueberrcfte ber Vorjeit, bie üon 33erg unb ftel« oft fo romantifd^

in unfer beutfdjeö Vaterlanb ^iTieinirck^eit unb bie ferne Vergangenheit ur*

plöfelich mitten in unfere fo ©eränberte ©egenwart jaubern, flnb mehr ober

minber bureb, ihre Sdnrffale ähnlich nad) ber (Schablone geformt, wie ihr

'Äeufcere« fid) immer unb wieber al« (bleiche« jeigt. (Sntweber bewohnte fie

ein ebler Ritter — ein frommer Vifdwf — ober fie mar Scbaupla|j einer

„treuen Piebe ohne ©leiden !" Die« ewige Einerlei ber (Sage unb ©efebjehte

macht un« oft mübe, trofc allem öutereffe an ber Vorzeit, unb bietet bie

Ratur fein neu belebenbe« Clement an jenen oft auf« ^ßrächtigfte reftaurirten

«Stätten, gehen wir nicht feiten gleichgültig bureb, aU' bie alten Rüftfammem
ttnb neuerftanbenen Ritterfale, wo greifen Doli leuchtenben ftarbenreiehthutnö

bie oergeffenen Zfyatcn ber ebeln Vurg* unb .ßmingherren wieber auffrifd)en —
ja, wir athmen oft förmlich auf, ftehen mir erft wieber im freien unb fehen,

wo über ben eingefunfenen öurgwäflen unb Ringmauern bie Ratur mit

ueller §anb, in taufenb jungen Vlüthen unb Jpalmcn, neue« £eben über

£obte« unb Vergangenes gebreitet hat!

2Bie anber« auf ber Ronneburg — ber §eimat für $eimatlofe au«

ben fernften Panben! Xuvd) bie bort fo taufenbfach ausgeübte ©ro§muth
gegen Unglüdliche unb Verfolgte fcheint un« ihre frühefte Vergangen^

heit gefühnt $u fein, bie fie nicht abtrennt au« ben Reihen ber feubalen

£d)löffer, beren ritterliche ©efi^er bie wenig ritterliche £ugenb be« 2Beg*

lagern« übten. (Sin ^ri^ con ber Ronneburg häufte fogar ber Slrt arg im

^anbe, bap bie empörten 93anern ihn eine« *Xag« in ben SBälbern be« tl^e*
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noiter ftreigericht« auffingen unb burch ^cnfcrö^anb fterben ließen im Singe*

fidjte feiner fernen 58urg. 3)er ©age jufolge ifi ber (Scharfrichter jener

intereffante Süngling auS Sergen, ber fbäter burch feinen gewagten £anj
mit einer Königin auf bem SDtaGfenbaD* $u $ranffurt a. SR. ben iRitterfchlag

erhielt unb nun in 3)id)tung unb ©age gefeiert, Vlbnhcrr jene« berühmten

©ejchlecht« ber „©chelm oon 33erge" würbe, beren alte fefte (Stammburg biö

gur <Stunbe üon ber Verger $öhe in bie blühenbe Sftainebcne herabfdjaut

unb mit ihrem wa*»engefchmücften portale, wie etlichen auf ba« 3?ichteramt

begüglichen Malereien im Önnern be« $aufe«, bie romantifche ©efcfcidjtc ber

Vorzeit über Urfprung unb (Sntftefyung be« tarnen« unb ©efchledjte« be*

träftigt.

Von ber 3?rütfe ber Ronneburg, Wo ftd? eine begaubernbe fternftcht bie*

tet, fann man fyinüberfefyen junt bunflcn ©aum be« SHjenauer ftreigericht«,

ba« ba fieb gleichfam am ftujj be« milben ©oeffart Ipingicht unb Wo bitter

Sri^ »on ber Ronneburg ftarb. ©eine Xobe«ftä'tte Reifet ein „Derrufener"

^la^ unb bie (Sage (aßt ilm auch umgehen auf ben Prummern oon 93urg

Öarberf, — einer Vefte einftmal« ju $au« Ronneburg gc^örenb — bie ein

unterirbifdjer ©ang mit be« bitter« ftrifc 2#ohnftfc berbanb unb in welcbem

er feine ©chäfce geborgen. Oefct ifk 3tuine $arbecf ein frieblidjer 2Ballfahrt«*

blafc für bie Schotterung ber Umgegenb am $immetfahrt«tagc. 2>er ^eUftc

3ubel fteigt an folgen Jagen bort in bie füfte unb ftiU wirb e« nur bann

in ber fröhlichen ©d^aar, wenn bie färben be« Slbenblichte« bie gegenüber

liegenbe Ronneburg untleucbten, ba« ©olb ber ©onne bie jabjlofen fünfter

in eine ftluth oon märchenhaftem ©dummer taucht unb "ißurburflammen, über

ben fyotyen J^ürmen balun 3ieljenb, auf ba« graue ©eftein ber sDiauern ihre

loarmcn, leben«ocUen ^eflcrc werfen. $a« ift ein Slnblid, ber auf jebe Wa*
tur i^ren 3aubcr ausübt unb auf bie Sßetterauer ooqugötoeife ! — ©ie lie«

ben i^re alte Ronneburg, finb ftolj auf biefen ©chmutf ihrer S3erge — noch

ftoljer auf ihre intereffante Vergangenheit. Srbleicbt ber feenartige ©lang,

fteigt au« ben Schluchten ber 9?ebel auf, fo tiegt ba« walbumfränjte £>arbecf

balb in feiner fteten $uhe ba. 2?a« l'anbüolf wenbet ftdj feinen heimatlichen

Xh^^rn, feinen frieblid) ftiUcn Dörfern wieber gu unb bie Sitten erzählen

ben Oungcn auf ben einfamen SBegen Don bem ehemaligen tfeben in ber 2Better=

au — oon ben ©ielen 3J?en jeben, bie ba einmal »olmten unb welche ihre Leitern

lieb gewonnen hatten, »eil fte fo fromm unb gut, fo arbeitfam unb fleißig Waren.

£ie nacb 3)eutfd)lanb um'« Oacjr 1722 au«gewanbcrten ,,2ftährifchen"

ober ,.!ööhmifchen" 93rüber waren gröfctentheit« Wadjfommcn ber chrift*

liehen ©emeinbe, bie fid) Witte beä fünfzehnten Oahrhunbertö au« ben ftren*

gen Jpuffitcn in ^rag bilbete, ihr ©taubenebefenntnip burchgängig auf bie

iöibel gegrünbet unb ihre Serfaffung ben älteflen ßinrichtungen ber erften

apoftolifchen Shriftengemeinbe entnommen hatte - 3)' c
f
c ©runblage ihre«

©laubenö, ihrer £ehrc unb ihrcö ?cbcn«wanbel« errang fiel) befanntlich ben

ungetheilten S3cifaÜ ber Äirchenreformatoren beö fech^ehnten OahrhunbertG.

^ach jahrhunbertclangen SSebrüdungen »erliefeen fte, beren ©runbfafc war:

„triebe mit aUcr s
ü3elt", ben S3oben ihrer §eimat, um in unferm Saterlanbe

eine immer weitere Verbreitung $u gewinnen unb öon ba auö ihre Kolonien

auch b'0 'n D ' e femften Selttheile gu erftrerfen.

©raf ^icolauö oon 3»nj«nborf, 9ftttergut8befifeer in ber PaufitJ unb

fächfifcher ©taatöbiener, nahm bie 9)iährifchen 93rüber 1722 auf feinem @utc
Vertbeldborf auf unb in beffen ^ähe, am $utberge, grünbeten fie ihre erfte
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Kolonie unter feinem ©eiftanbe. €>te erhielt ben tarnen £errnhut, nach bem
fpätcr ber alte Mamt ber ©emeinbe „2Währifche ©rüber" mehr unb mehr in

ber ©ejeidmung „£)errnhuter" unterging. — 3'n3en^orf geriet^ ttegen jener

(Solonifien, benen er ftd) anfdjloß unb beren £ehre er berbreitete, fbäter in

©trett mit feiner £anbe«behörbe, rourbe au« ber eignen Heimat fortgettiefen

unb ttanbte fi<h barum 173(3 jener allgemeinen @lauben«fret|tätte in ber

2öetterau ju.

3in^enborf, im Oaljre 1700 geboren, fyatte $u ber £tit, al« er auf bie

Ronneburg tarn, fchon einen weit verbreiteten ^Cuf al« eifriger ©lauben«helt.

Sr fyatte ben Behren ber 3J?äb,rifc^en trüber bebeutenbe berfönlidje C^fer ge-

braut unb bureb, It>aten ebenfo ttie in Korten bettiefen, baß e« ihm (Srnft

mit feinem ©tauben toar. Wach ©erichten feiner 3eitgenoffen befaß er nicht

allein eine „bejaubernbe ^erfönticfyfeit", auch ein anbere« äufccrft ttirffame«

HWittel jur Unterftüfcung feiner rcligiöfen ©eftrebungen : „eine b,inreißenbe,

Sllle« beftegenbe 2Jcacht unb©ettalt beriKebe". Um fieb, ganj ben SERährijdien

©rübern ttibmen ju fönnen, hatte er feine Stellung im <Btaat«bicnft aufge*

geben unb mar ©eifttidjer geworben. 1737 tturbe er in Berlin al« ©ifdjof

ber aKätyriföen ©rüber orbinirt; er b^itte juoor ttieberholt in Stralfunb,

in Bübingen öffentlich unb unter großem ©eifall geprebigt unb erhielt, wo
immer er fia> prüfen ließ, eb,renooUfte 3cu9n jffe "pcr feinen reblicfyen Spillen,

(Sifer unb ernfte« (Streben. $)ö't>er al« all'biefe $tu«$ei<hnungen galt ihm
ber $lu«fprud> oon Xtyeofogen: „baß fte in ber Peljre unb bem ©tauben ber

SWäfyrifdjen trüber feinen Separatiömu« bon ber (Soangelifdjen Äircbe fähen,

fonbem anerfannten, baß it>re ©aft« fieb, in allen £)auptfachen an bie lug«;

burgifdje (ionfefflon anreihte."

2)er Anhang, ben 3»«3^fc«>rf unb bie SJiäljrifdjen ©rüber fo fchncU

unb umfaffenb in ber iöetterau gettannen, erbitterte rool ^auptfä6lict) $iod

unb bie Onfpirirtcn gegen ihn. ^injeuborf fagt in einem feiner erften ©riefe

oon ber Ronneburg: „Da« Sd)loß ift prächtig, aber toie bie berttünfehten

Schlöffer in ben ^ropb,eten befdjrieben werben; bie ftclfen, bie tfödjer, bie

ttilben Sträuße, bie Önfeln ber Reiben unb tobenben ^Bellen flnb bie un«

oon Älter« fyer beftimmten Stellen."

3ene „ttilben Sträuße unb tobenben SCBeÜen" — jene gegen 3"l
3en

*

borf unb feine ?ehre eifernbe "ipart^ei auf ber Ronneburg — müffen tfym

aber boch auf bie £auer nicht besagt haben, benn naebbem er bie feböne

©ergtefte einmal berlaffen fyatU, feljrte er bort Inn immer nur auf furge

3«tt jurüd. Om ÜJiarienborner Sdiloffe, tto er bie erfte fefre Kolonie ber

SJcährifchen ©ruber in ber Setterau begrünbete, blieb fortan fein 2Bol?»fiO

£>ie auögebe^ntcn ftlügelbauten jene« Schlöffe« reiften aber balb nicht mehr

für alle ber ©emeiube beitretenben ©lieber au« unb in ber Oionnebura,

tto eine 3roc'9C0 'Dn^ $urütfgeb(iefren, fehlte c« cbeufall« fpäter an Maurn

für allen Slnfprud) $erer, bie fia> ben SDfäfyrifcfycn ©rübern anfchließcn

ttoUtcn. Än oerfdjiebcnen anberen Crtcn ber Sctterau, in ^eutftebt, ^pim»

oac^, namentlich aber im 5:orfe ?inbheim tturben oon 3in3c»^orf Änftalten

3ur Aufnahme Don ©rübern unb 3d?tteftcrn getroffen, ©ein Slnljang ttuch«

mel^r unb mehr unb all' jene Crte unb Stätten füllten fidj ber 2lrt, baß man
an neue, größere, bem ©cbarf entfprechenbe tRäumlid)!citcn benfen mußte

T a« roeite ^lateau eine« ber Ronneburg gegenüberliegenben ©ergrüefen«,

bie eine ber flachen £öhen be« ^>aag« tturbe 3ur Slnfiebclung crttählt unb

1743 erftanb bort bte fchönfie Kolonie ber £errul;uter, ber ,,^)errnhaag".
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3n gleicher SBcife mehrte fta) ber Slnbang 3", 3cnt>orfö in anberen SMn*

bern, toobin er tljeil« fclSft reifte unb bie £ebre ber att-ma^rift^en trüber*

firt^e prebigte unb oerbreitete, tbeil« aud> nur "äBiffionare fanbte: in tiu^*

lanb, «£>oflanb, £ieflanb, in 3lmcrifa unb (9rönlanb.

(Sin 33ilb ber (Solonie „^perrn^aag" au« beut 3abre 1750 geigt beutlidi

bie toeite 5lu«behnung, »eiche jene ^Inftebelung gewonnen hatte. Sie einte

fcbnell nahe an taufenb Seelen unb biefer ftarte 3uftrom oon na ^> un& fern

mag rootyl bie Veranlaffung 3u5Rocf« febr nieblichem Jrauerliebchen gegeben

haben, welche« bie wehmütige Strophe enthält: „-Die $errenl;uter »erben,

bie Onfpirirten fterben."

Ztq$ tiefer Slütb,ejeit ber 2ttährifchen SBrüberfirdje in ber SBetterau,

trat fdwn wenige Oab.re fpäter eben fo rafc^ ib,r Verfall ein. 3in3enfc0l't
unb bie ^errn^uter irrten, al« fte »on ben fd>(icbtc» SBeifen ber alten

iBrübertird^e abwichen unb anstelle eine« ^eiligen Grnfte«, einer eblen (£in=

facötyett, Spielereien unb Ueberf<hwänglia)feiten einführten.

£ieft man ihre lieber unb Litaneien au« jener £tit über bie SBunben*

male <il;rifti unb ähnliche (9efänge, fo begreift man fauut bei biefen bunflen

formlofeu Ü>orten unb Herfen, wie ein bernünftiger unb frommer üRann,

ber bie Bibel in ihrer unenblid) anfpredjenben ßinfachbeit unb 3ct>t»nbc;t

fannte unb liebte, auf foldje Abwege geraten, an berartigen fdnüüljtigeu

unb unnatürlichen 2lu«brücfen unb Obeen (^efe^maef unb #reube finben

tonnte! —
Obwot eingefeben unb berbeffert, würben biefe gebier boa) bie Urfaa)e

3U all' ben eintretenben (Sonflicten mit ber £anbe«bebörbe unb Ratten julcyt

ben &ort3ug ber Üfährifchcn iörübcr au« ber i&etterau ^ur #olge, welayr

©on ber ganzen Beoblfcrung fo tief beflagt würbe, noch je§t bebauert tt)irb.

(#raf 3in3enborf'i8 fpecieller tfreunb unb (Gönner — jener eble ®raf
(Safimir oon 3jcnburg=iöübingen, ber 1712 fein £anbe«gebict 3ur @laubeuö*

freiftätte für Vertriebene unb Verfolgte gemalt, ftarb 1750. Gr würbe

ben (Sin flüfteruugen, weldje bte jperrnb.utergemeinben oerbächtigten, teilt

©ef?ör gefdjenft, Vorfd^läge nie gebilligt haben, bie ba ba« |>aupt ber

Httährifdjen Brüter fränfen unb beriefen mußten. 2lnber« mit beut neuen

£anbc«berrn ber ftcb, neu geftaltcnbcn Regierung in Bübingen. 2)ie :Jiat^e

be« Ofcnburgifc^en £anbe« »erlangten nämlich, oon ben £crrnhutern: „bie

@emeinben feilten fieb, im $ulbigung«eibe gegen ben neuen Vanbe«herrn, ©raf
®uftab 5r>^ric^ oon Ofenburg, bon ihrem bisherigen Raupte, tficolau«

von 3i"3cnborf, loöfagen — im 2£eigerung«fatle ba« £anb oerlaffen — bie

Kolonien binnen eine« 3c itraumö Don *>rc i Oaljrcn geräumt babeu."

Von 3i"3c«^orf ftd) loöfagen, ber cinft ber erfte S8efcb,ü(jer ber Heimat*

lofen Sörüber au« Fähren war, ber ilmen 3lföl auf feinem eignen 33oben

ijegeben unb nun bureb, adjtunb3tt>an3ig lange Öab,re für fte gcroirft unb ge-

arbeitet ^tte! Barett oon jenen cinftmal« in 2)eutfa)lanb eingc=

toanberten S3rübem auch nur wenige noch i" fccr ißetterau, befanben fie

ftcb theil« in ^permhut, anbcrutheilö alö 3)iiffionare in fernen Vanben,

ober aber waren aud) febon ^Jiele oon ihnen geftorbcu: bie ?hat toar unoer*

geffen, nicht nur bei ftinb* unb Äinbeöfiub, allen anbern, allen neuen C^e*

meinbemitgliebem toar ^in^enborf ja auch ein ftreunb, ein Reifer, <3tü^e

unbiBerather wie treufter <3eelforger getoefen! 6ofd^rcctlich benn

auch bie an bie ©emeinben geftellte "illternatibe toar — fo traurig ein fo

frühe« Aufgeben ber neugefunbenen unb fchönen $eimat: e« l^evrfcbte nur
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eine Stimme, ein (Sntfcf>Iu§ über Die 2Balj(. 2>ie würbige (Srflörung ber

£errn^uter lautete: „Sir laffen nid>t Don unferm 2öofyltl;ätcr."

Sineftrtft oon breiOaljren war ben©emeinben oon ber©ef>örbe jur

'iluäwanberung gegeben toorben. 9cadj brei Jagen aber ergriffen fdjon

alle lebigen ©rüber unb Scfyweftern ben 95>anberftab unb gogen gen ^citntyl*

oanien. SKöglidjft rafefy folgten iljrem 93eifpiele bie ^urüdbleibcnben un&
lange cor ber anberaumten £t\t war ber #errulmag oeröbet, 3J?arienbom

entoölfert, bie Ronneburg »nb alle übrigen SBolmftätten ber #crrnlmter ©er*

lafjcu!

.3injenborf ftarb $elm 3afyre narfy bem Untergange feiner Kolonien in

ber SBetterau, 17(>0 — wenige Jage oor feinem fedjjigften ©eburtätage, in

.'perrnljut.

j>aä 9J?arienborner Sdjlofc, ber Jperrnfyaag blieben faft fiebjig Oaljre

lang oerlaffenc Stätten. 1826 würbe (Srftere* .ßuflndjt unb Heimat ber auö
Sdjwaqenau im SBittgenftein'fdjen oertriebenen Setaratiftengemeinbe; 1828
nahmen beren aus (Sbenfoben in ber ^fatg ebcnfaliä auägewiefenen ©rüber

unb ©laubenögcuoffen com £>crrnljag" ©efty, ermietfyeten audj bie leer

ftefyenbcn, weitläufigen ©auten beS früheren Wonnenfloftertf (Sngeltljal unb
lebten an all' ben Orten, wie auf ber Ronneburg bis 1843.

1841 l?atte ein Schreiner auö Weuwieb, Warnen* aKety „ein ^weiter

Wod" — wie er genannt wirb — bie 3bee ju einer allgemeinen Sluöwan*

bevung ber Separatiften nad) 5lmerifa angeregt. Sie fam jur $uöfüfyrung

unb Sßuffalo tourbe ifyr £ki. Wur SBenige blieben juriief unb biefe n>ie

ifyre Wadjfommeu leben bis auf ben heutigen Jag in ber SBetterau, tljeild

in §imbadj, tfycilö in (StfartStyaufen — SDörfcrn in ber Wafye oon SWarien*

born. 3fyr Wuf ift ber beftc; fte gelten gleich ben ^errnbuteru für fetjr

fleißige, gefdnrfte, fülle unb fromme üflenfcfyen. 3Bie il;re SJorfaljren fmb fk
nod) oöllig abgetrennt oon unferm ©otteöbienf* unb ber $ird)e, fommen wie

3ene nur oon 3e'* $
u 3*it

3U gemeinfamem ©ebete jufammen unb feiern

bei fokben Slnläffen aud) iljr fogenanntcö Piebcämatyl, wie e$ fdjon ju Wod'3

3<tten beftaub.

Kit bem Jage, wo mir auf einer Weife burd) bie Scttcrau in bem fo

reijenb jwifdjen Sergen gelegenen Dörfchen ßrfartäfyaufcn JOuartier auf»

id)lugen, ba$ bie cinft fo gaftlit^en SWauern ber Wonneburg bem wanbernben

Jouriftcn nid)t geben fönnen — ba fanb bort gerabe eine Skrfammlung

ber Separatiften unb if^r PiebeSmaljl ftatt. 3n wem märe bei folcfycr

günftigen ©elegenfyeit nidjt ber 933unfd> aufgetaudjt, üftitglieber biefer etgem

tf)ümlidjcn Secte fennen 3U lernen? — J)ie Erfüllung bot nidjt bie geringfte

Sdjwierigfcit — ia> oerlebte ben tlbcnb mit ifmen unb jäfyle feitfyer biefe

Stunbcn unb Jage in (SdartStjaufcn ju ben intcreffanten meineö ^eben«.

So abgefdjnittcn wie möglich oon ber Seit lebenb — fem allem $erfetyr

mit anberen ^enfdjen fte^enb, ift in ifyrcm ©efen nickte ju entbeden, ba*

folc^ ein oölligeö Abtrennen bemerflic^ maebte ober an irgenb melden Langel
in ber Umgangsform mahnte. Ot)rc

s2(udbruddmeife ift eine burdmu« ge=

bilbete; iljre Strt gu foret^cn ^at etwa« Sanfte«, WuljigeS unb i^re Snttoorten

fielen mir oft al« eben fo furj wie inljaltreia> auf.
sD?ag nur ein S3eifpie(

?efctere« fennjeid)nen. 5tuf meine ^rage nac^ ifyren (Glauben« = unb ^eljrjä^en

entgegnete bie (Sine: „2£ir leben nadj ber ©ibel unb in einem fteten 35ertefyr

mit bem $errn." — 3)ie ^ortfe^ung be« ©efpräcfyä geigte, ba§ Wie in ber

Xbat fo bemanbert in ber ^eiligen Scbrift waren, um e« ru^ig mit Xtyo*
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logen aufnehmen 311 fönnen. Unter einanber nennen fle fich „Brüter" unb

,,©chmetter". £>ie Bezeichnung ift ihnen fo genügenb, b'a§ Nennung jebed

dornend, ber in ber 2Öelt gilt, fortfällt unb wir auch aud bem ©runbe

nicht bie SRamen zweier ftremben Nörten, bie wenige Jage guöcr erft ben

Reparativen gefommen waren unb mit ihnen bad tfiebedmahl gefeiert hatten.

@d mar ein (j^epaar unb ber SD?ann festen und in ber ©ecte bie ©teflung

etned ©emeinbebaupted einzunehmen. Qsr ^atte lange Oaljre in (Snglanb ge^

lebt, einzig um bie bertigen ©ceten 31t ftubiren; unb hätte idj ihn nicht unter

ben ßcfartdhaufer ©eparatifteu gefunben unb man uns gejagt, er habe beim

i'iebedmabl an bem Jage geprebigt, mürbe ich i^n eher für einen Kniffliger

ber Sarwin'fcben tfebre" gehalten haben.

3mmer unb wieber trat mir an jenem Slbenb, unter einem ©efpräche,

bad fo intereffant wie möglich u"k fcad man ant loenigften in einem cin-

famen, abgeriebenen SDorfe ber ÜBcttcrau hätte erwarten feilen, — ein 93ilt

»or&ugen, bad bie Ronneburg geboten. 2ßir fanben bort bei unferm Umzug
bureh bie Burg in jenem $ofe, ber bie ftlügelbauten eint, wo hauptsächlich

bie Vertreter aller ©ecten wohnten, eine ber legten Oubinnen, bie noch in ber

alten SSergoeftc leben, ©ie leimte unterhalb eined (Srferd an einer ©äulc,

oon welcher wir juoor entziffert hatten, bap 1570 ber ©runbftein ju bem

Bau gelegt werben. 2)er(5rfer — ein fleinedOuWel ber Baufunft — ftöfet

an ben ©aal, ber fpäter ben 3nfpirirten ald Betfaal biente unb in bem auch

Qaloin einftmald ben auf ber iKonneburg lebenben Ouben bad (Shriftenthum

geprebigt hat! — (gegenüber ftcf>t ber ältefte Sheil ber Burg, unb bie Z\)fc

ren, oberhalb ber bemeoften ©teintreppe, bie jum Jtfittcrfaale fül;ren, waren

noch Weit aufgefchlagen, fo bap man bie Pfeiler fal;, welche bie gewölbte

•Kuppel tragen. — £a tyinc'm fchautc nun bie alte ftübin mit finnenbem

2luge, wanbte fief) bann zu und tym, intern fte auf bie offne »paüe beutete,

unb fprach: „$ort, bort an bem (Singange, ba foll ©raf ^inzenborf immer
geftanben haben, wenn er prebigte! 2)?cin ©roffrater hat mir oft baoon

erzählt amb mir Slücd befebrieben, wie ber ganze §of »oller ftremben ftanb

unb wie an allen Jenftern $>cute waren, um ihn zn hören — ja, wie felbft

2)ie oen benJb"rmew hefabfamen, bie fonft nur Wachtd wach waren, wo fte

bie ©terne betrachteten unb ihren £«uf ftubirten. sJcur hier oben, ba war
SlUed ftiU unb sJiicmanb z« fehen, Wenn bie Aperrnhutcr ©ottedbienft hiel-

ten." — ©ie blidte babei mit fcltfamem Vöcheln z« tem ^tü^cf empor unb

fuhr bann rafcher fort: „3a, hier oben, ba war ed immer ftili, ba lagen

bie ©cparatiften unb Onfpirirten in ftummen ©ebeten unb harrten ber (Sr--

weefung, — bort, bei ben SDJährifchen trübem, fang man laut unb betete

laut, unb zwifcheu Beibcu, ba in jenem ftlügel Wohnten wir Ouben, bie wir

an ÜKofed alter £ehre fefthalten unb feinen (i^riftuö ald (Srlöfcr anerfennen.

(Sin fo fleiner ftaum ber (Srbe vereinte fo biel oerfdnebenen ©lauben; boeb

Wie berfebieben ©laube, ©efang unb ©ebet: Slllcd, Med war znr (Shre bed

einen ©otted, ber unfer 2111er ©ott ift!"

Bon (Scfarter/aufcn begaben wir und nach bem £crrnbaag. — 2)urch

herrlichen 2Balb führt berüikg über Berg- unb $ügeflanb hinauf zum $aag
— boruber an ber Ronneburg unb ben Krümmern $arbcd:d — jenem SßaU*

fahrtpla^ ber aBetterauer am $immelfahrt«tage, unb jebe freiere Dichtung in

bem Salbbunfel zeigt in ber fterne bie fleine Kirche bed ^)aagd. Unweit

Don ihr, am ©ergedabhang, aud beffen Üiefe Bübingen, bie ^iefibenz bed

v
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durften »on Ofenburg, emborfteigt, liegt nodj ber lefcte >)teft ber 3in
3
cnt>orf'

3

fd)en Sotoniefiraje unb etliche Käufer. 3)ie bejaubernbe ?age biefeö alten

föerrnfyaagä, bie ganje reijenbe Umgebung malmt an jene tiefe ^oefte, bie

löte ein Nimbus über öden füllen $lofterftä
;

tten liegt.

$er $erruljaag gehört noa> bem dürften »ou 3fenburg--93übingen, ijt

aber feit 3aljren an einen ftabrifanten üermiettjet, ber in ber Jtälje eine

iffioflfbinnerei anlegte. 2)ie legten größeren 33aulid)feiten ber (Soloniften fmb
in fein SBolmbau« umgemanbclt. %m ber $ird>e, bie t>ierfaa> burcbgettjeilt

ift, würben Stuben gebilbet, unb ber obere brcitgcwö'lbtc Äubcelbau bient

al« frtger für bie fertigen Soüfträfyne. 3n bunten Sailen unb Sdjidjtcn

liegen fie ba aufgetürmt, wo cinfhnatS oerfyallenb ber Xou ber Orgel, bie

lobfingenbe 9)?cnfd>enftimme hinauf Hang unb jmifdjen ilmeu ergeben fid>,

frei unb ftarf emborftrebenb ,
jwei mächtig fdjo'ne (Bauten, bie bie 3BbU

bung tragen. ih>er mag beim Stnblüf biejer listen feften Pfeiler nid)t an

jene beiben ftarten »Säulen beä £ebenö ganj unwillfurlidj gebaut ljaben:

„(glaube unb Hoffnung", bie oft aud) allein ben Untergang blül;enben @lüd$
Überbauern unb unfl ftegreidj burd) tie bunten Sagten ber3al>re, be« irbu

fdicn unb wed>feloollcn $afein8 tragen! —
Stehen unb weilen aud) nidjt oiclc ftrembe an biefen je^t fo oereinfamten

Orten ber 2Betterau: gan$ unbefugt fmb fie bod) niebt. 3U flüchtiger

. (Sinte^r jiefyen nod) oftmals £>errnljuter »erjd)iebener Srübergemeinbcn buraVtS

alte X\)ox ber riConneburg, in SOfarienbornä oeröbeteä Sdjloft unb an beä

Jpaag« entoölferte Stätte. 9Kan erjäljlte uu« bort fogar oon einem £erru-

Imter auö Slmerifa, baß er nur auä bem ©runbe eine Ofcife nadj <Suro»a

angetreten fyabe, um in bcrSßetterau auf bem Soben ju ftefycn, ben 3m 3
ens

borf )ii ben erften (Solomen ber ÜJfäfyrifcben iürüber in ieutfcblanb auöer-

wäljlt Ijatte unb wo fein ©rofeöater bunbert 3al;re 3uoor ber(9emeinbe bei*

getreten war, weld>er audj einer berßrften gemefen, bie 1750 in \$ol$e jener

Ücnflictc ben iiBanberftab ergriffen.

Stuf ber $ölje be$ $aag«, wo fi(b in Soweit eine ßette jauberifd>

i<f>bncr l'anbfd)aftöbilber aneinanber rci^t, ba bieten — als ia> bort ftanb

— bie @ebanfen unwillfürlid) Stritt mit ben klugen unb gogen eine ©erbin*

benbe 23rürfe ton einer ber alten (iolonien 3ur anbem. Gegenüber taudjte

im blauen Vidjt ber fterne, ©on leiebten SBolfcngebtlben umfloffen, bie töonne*

bürg auö ben bcwalbcten Scrgjügen embor, in bie ba« Slbenbbämmern feine

erften Debatten warf. — 2ikr ©ermöa)te fid) ©on bem Silbe rafd? fort ju

weuben, um ba« bie Erinnerung einen f
o reieben unb grünen fttanj gebreitet

bat? — Unb wer'« erfdjaute, wenn bie Sonne fanf, wie l;in auf @olb

gemalt bie alten dauern in bem £unfel ftanben, baö ber Oaljrtmnberte

l'äuf auf ityr ©eftein gelegt, ber trennte fid» aueb ganj gewif? niebt früher

oon jener $)ö^e, biö Stern um Stern ein glänjenb 2)iabem um bie ^oben

Spifcen ber Jb"^mc gereift, bie, weit bi»«"0™^«1* "°cr 3inn«n un^

ÜBarten. fo ftolg unb tü^n jum ^)ori3onte ftreben, al« trügen ftc baö Se^

wußtfein i^rer fdjbncn iöergangenbeit in fid> „ein fdm&enb ilföl für fo

JBiele oon X^enen geWefen 3U fein, bie um itjreö ®laubenö willen litten!"
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(Er Amnnn-Oatrian,

ba$ Slfajfcr fcic&tetpaar.

Qr# hat für un« Deutfche immer etwa« Grigenthümfid)e«, wenn

mir, n>ie bie« in ftranfreich alle Jage gefdn'eht, bie 9Cffociation, bie rret-

benbe &raft ber (Gegenwart, au« bem £anbef«berfehr in baß Söereicb

ber getftigen Sth^tigfeit übertragen fehen. Oenfeit« be« ^R^etnd finb

literarifche SBergefellfchaftungen jur ^Jrobuction fünftlerifcher (5r$eugniffe

inbeffen feiue«weg« eine (Seltenheit unb wenn jebe« (Sompagnie=($efchäft

biefer Slrt in berfelben Seife betrieben würbe, wie bie« bon leiten ber

(Slfaffer (frtfmanm(5^atriau geflieht, fo bürften fid> ftunft unb Äünftler

faum fdUecht babei ftehen.

Die beiben genannten (gchriftfteller finb bei un« in Deutfcfytanb

längft feine ftremben mehr. 3l)re großen (Sbcn in <ßrofa, treffe ben na^

tionalcn SRuhm granfreich« gleichseitig, wenn man fo fagen barf, befim

gen unb beflagen, haben bei bergebilbeten t'efeweltDeutfchlanb« imOri^
ginal wie in ber Ucberfcfcung fief; ba« Öhrenbürgerrecbt erwerben unb

bie befonbere Xb,ci(nab,mc, bie wir immer nod) für 3lUe« embfinben, wa«,

felbft im fremben (Scwanbe, anheimeln^ au« bem Grlfafe ju im« hierüber-

tönt, mag wohl junächft bie ©tympatyicn mit gefdjaffen unb begünftigt

^abenr bie wir bem Serfe biefer Männer bon Anfang an entgegen trugen.

Dennoch würbe man fieb, in Deutfchlaub einer gewaltigen batric^

tifc^cn Sräufdmng hingeben, wenn man biefc ÜRänner für etwa« Rube-

re« näb,me, al« wa« fie bon ®runb be« |)er$cn« finb, nämlich 8rcn- ,

jofen. <£ie finb ftranjofen bom Scheitel bi« $ur Sohle, bon <per$ unb

5krftanb unb wenn fie al« SchriftfteÜer bennoch bon einer in ftranfreieb

ganj ungewöhnlichen Originalität erfcheinen, wenn fie fich fchier feltfam

abheben bon Dem, wa« bie £rabition ber franjöfifcben Literatur ba«

(Semeingut aller ihrer äinber werben läßt, fo ift bie« immer, weU fie

ein ^ßlu« mitbringen, ba« allen ihren mitftrebenben £anb«männern ab^

geht, ein *!ßlu«, ba« fie freilich ber engeren §)eimar, ber ^robin^ rerban

fen, au« ber fie entfproffen unb ba« fein fran$öjifd>er s$atrteti«mu« in

ihnen ju erftiefen bermochtc: ba« beutfehe @emüth.
Die t^efchichte biefer beiben Männer ift einfach nnb boch berfchlun*

gen genug. Der (5tne, (Srcfmann, ift rein beutfch'fchwäbifd>en Urfbrnm
ge«, währenb ber Slnbere, (S^atrian, obgleich ebenfalls im Grlfafc, in bem

heiler Solbatenthal, nabe bei ^faljburg, geboren, feine Vorfahren ju*

nächft nach ber Sluoergne unb in noch früherer 3eit bi« nach (Sorfica unb

Otalien hin jurücfoerfolgen fann.
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©er jefct 47 3ahr alte Sinti (Srcfmann, Sohn eines JÖuchhänblerS,

mar in feiner 3ugenb nicht eben ber flet§tgfte (Schüler beS ^faljburger

^mnafiumd. ©ennoch fam er fchon im 3a^re 1 842 nach Paris, um fiep

bort bem OtecptSftubiuin ju wtbmcn. 2lber ber 2(ermfte vermochte nie,

fich mit bem Corpus juris ober bem (Sobe Napoleon flu befrcunben unb
uac^bem er im 3afyre 1848 einen üftoment lang bie ftcber mit ber

$üd)fe oertaufcht, gelangte er enblich, nach mannigfachen Unterbrechung

a,en, im 3apre 1857 bahtn, fein Drittes unb lefcteS (Dramen ju beftchen.

Hber wie treuer war biefe nufelofe ®lorie erfauft, nufelos, weil er fchon

im fotgenben Safere bem ©ienft ber btinbeu Göttin für alle Reiten $*a=

let gab. <£rtfmann geftcht es peute mit ber ihm eigenen Sonfymtie felbft

ein, baß er niemals im Staube gewefen, auch nur bas leichtefte juriftifche

Zfyema ju begreifen; fo baß er enblich auf ben immenfen $ct>anfen oer*

fiel, ben gefammten Gobe Napoleon oon Anfang bis Grube wörtlich aus*

toenbig ju lernen Obwohl er bei tiefer anftrengettben $ebächtnißarbeit

fein ganjeS Haupthaar oerlor, fo machte er fich bodj auf biefe Seife we

uigftenS eine me^anifc^e Siffenfchaft ju eigen, bie für bie (ürramina ge

rabe ausreichte, unb bie er bann rafd) über SBorb warf.

Säprenb er fich fo abarbeitete unb ^aris jeitwetfe ocrließ, um in

ber Slbgcfchiebenheit ber heimatlichen ttleinftabt gewiffe Paragraphen ber

<9efcfee feinem wiberfpenftigen ftopfe leichter einjuprägen, war ber oier

x>abre jüngere 3lleranber kibairian oom ®hmnafium N
]3fal$burgS nach

Belgien ocrfchlagen morben, wo er fich, feinen ^amilientrabitionen ge*

maf, ber ®laSmanufactur wibmete. Slber trofcbem ihm hier eine ange*

meffen honorirte 3"*"«^ blühte, oerließ er plöfclich,ium großen Breden
ber (Seinen, biefe Stellung, um, oon h^ßem SiffenSburft erfaßt, nach

iJfaljburg auf« ©hmnafium jurüd$ufehren. ©ort trat er als „maitre

d'etudes" ein, b. h- « erfaufte fich baS erfehnte töecht, bie tfehroor*

träge gratis anhören ju bürfen, burch bie mühfelige Ueberwacpung ber

$anj^$cnfionaire ber Slnftalt bei ihren häuslichen Arbeiten.

Jpier lernten fich bie beiben jungen iLUamtcr burch Vermittlung

beS bejahrten ^rofefforS ^ßerrot fennen unb faßten fofort eine folche

Zuneigung für einanber, baß fie alsbalb unzertrennlich würben.

Unb nun begab fich baS Sunbcrbare. Obgleich oon ganj oerfchie*

nemJÖilbungSgange unb fehr abweichenber §harafter= unb GrmpfinbungS;

weife, wußten fich D ' e Reiben ftreunbe bennoch über eine &njahl oon

fünften in Religion, ^^itofop^te, Literatur, Äunft :c. bergeftalt ju einigen,

baß fie fid; eine faft burdtnoeg gleichartige (Gefühls*, ©enf- unb Sinnes

art ju eigen machten 2luS biefem 3ufammenleben entftanben nun eine

:)feihe oon (Srjäplungen oon berartiger (Sinheit ber ßompofition unb bes

StbJS, baß längere £eit hinburch, felbft als fchon bie Sage beS Erfolgs

für fie gefommen waren, ^iemaub auf ben (^ebanfen oerfiel, baß fid)

hinter bem literarischen ^irmenfchilbe (5rdmann'(ihatrian jwei burch*

aus oerfepiebeue pcrfönlichfeiten oerbergen fönnten.

freilich ging eS ihnen im Anfang fchlecht unb übel genug. Ohre

^cooellen fanbeu nur in sJ5rooinjorganen 3lbfa^ ober blieben ganj im

*
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SWanufcriptfchranf liegen, nachbem fie oergeblidj bie SRunbe bei allevfyant»

Oiebactionen gemacht. SÖeioe ocrjroeifclten fchier an ihrem fchriftftellc

rifc&en Berufe. (Srcfmann — e« mar oor 1857 — nahm feine juri-

ftifdjen (^cbächtnißübungcn mieber auf unb bebauerte e« im Stillen teb

l>af t, feinem früheren jugenblichen Drange nicht gefolgt unb einfach
v
J)ie£

ger geworben ju fein. (Styatrian bagegen hatte einen befcheibenen
s"ßla^

in ben SÖureau$ ber fran^öfifchen Oftbahmöefellfchaft in pari« erhal

ten unb lebte ganj feinen abmtniftratioen Arbeiten. SBenigften« am Jage.
'

Slber am 2lbenb, menn bie beiben greunbe gemütlich in einer ©ierhalU*

am ©ouleoarb «Strasbourg faßen, (Srcfmann einen poppen nach bem

anbern leerenb, (S^atrian fich mäßig mit jroeien begnügenb, ba tonnten

fic e« nic^t unterlaffen, gegenfeitig, tote früher, phantaftifche ^rjählum

gen gefpräch«meife au«$ufptnnen. 3eber gab bann fcinju, ma« feiner

innerften iflatur entfprach: (Srcfmann, ben phantaftifchen, faft ßallot^

{mffmann'fchen 3ug, (Shatrian bie [dmrfe, flare, unerbittliche &>gif unb

mar $llle« ebenmäßig behanbelt unb genau burebgefproben, bann ging

e« an bie Arbeit. ©alb mar e« ber (Sine, ber fchrieb, balb ber #nbere

;

oft auch fchrteben SÖeibe baffelbe (Sapttel gleichseitig unb jmeimal, unb

mar merfroürbig, $u fehen, mie ähnlich in Darftelluug«* unb 2luffaffung«»

meife bie beiben öntmürfe aufgefallen maren. Dann ging'« nominal*

an'« geilen unb Ucbcrfeilen be« gefchrieben oorliegenben (^an^cn, wobei

befonber« (Shatrian mitleiblo« ba« Dicficht ber romantifchen ttu«mü<hfc,

bie ber $reunb ettoa hatte hinetntoachfen laffen, au«fchuitt, unb barauf

blieb ba« alfo ®efchaffene fich felbft überlaffen. sJJJan hatte fo oiel baran

gearbeitet, baj? man ba« ©emußtfein befaß, ba« (Seine reblich gethan ju

haben unb fanben fich ja einmal tfeute, bie, felbft mit s

ilu«ftcht auf ^b*

fafc, Slenberungen ober 3ugeftänbniffe an ben (Sefchmacf be« Jage« oer^

langten, fo mürben fie ohne Seitere« abgemiefen.

Da fam mit bem 3aljre 1859 ber erfte größere Erfolg: „Der be*

rühmte Doctor SDJatthäu«" mürbe in beriKeoue be pari« abgebrueft,

nachbem (Shatrian ba« SRanufcrtpt ein ^atb 3abr lang in ber iKocftafchc

umhergetragen unb e« überall oergeben« angeboten hatte. Die ,.phan*

taftifchen (^cfc^ic^teii ; bie „®e[chichten oom Ufer be« iKhein«"; bie „Grr

Zählungen au« bem Gebirge" u. 81. m. fchloffen fid> baran in rafcher

ftolge. (5« »eht ein eigenthümlich „teutonifcher 3ug" burch alle biefc

lirjeugniffe bichterifcher
s^hantafie. (Sin flarer iHeali«mu«, ber benuoch

oom Jone troefener Photographie meit entfernt blieb, eine mirfltch ge

fühlbolle Saite flang au« ben einfachen Gegebenheiten hcroor, bie nicht

feiten einen Stcnbl;arfchen $umor geigten unb eine malbfrifche Statut

lichleit mar biefen probuetiouen babei tiefinnerlich eigen, fo baß ben

ftranjofen bie ©erge, Schluchten unb Zfötex be« SSogefenlanbe« burri»

biefe Schriftfteller gleichfam $um erften 3)ial erfchloffen unb jura ge

meinfaglichen Skrftänbniß gebracht mürben.

2lber trofe aller $Jolf«thümlichfeit biefer iflooellenprobuction blieb

biefelbe boch faft auöfchliefclich (Sigenttmm ber belicateren i'efctoelt, bie fieb

oon bem iKomaufcuillctonfüllfcl ber meiften Organe ber £age«prcffe mit

Digitized by Google



t

576 €rtkmamt-(il)atriait.

(Sfel abgetoenbet. Ta erfcbienim 3ahre 1803 im Journal des DSbats
ber crftc größere oaterlänbifche SHoman: „ftrau Xherefe ober ber
ftreimilligc ton 1792" iinb nun mar ber Seg gefunben, ber jum
£cr$en re« SBotfcö aller Schichten führte, ber Sefam, ber ben SBerfaffern

glitten unb $a(äfte öffnete. Sie 2lleranber Duma« SBater in feinen

beften Jagen bie Degenromantif in ber $cit ber legten SBaloi« bargefteüt,

fo fchilberten fie mit Sftetfterfyanb bie ©roftthaten ber nationalen 9iuh*

mcecpochc, inbem fie gleichzeitig bie 9?ücffeite ber 2)icbaille bem Sluge

ber Öcfcr oorführten unb fo bie gefäfyrficfyftc 2lu«artung ber franjöfifchen

33aterlanb«licbe, ben ßhaubini«mu«, mit feinen eigenen Saffen, auf fei*

nem eigenen (Gebiete befämpften. Sie unermeßlich groß ihr (Jinflujj ge-

toefen, toelch treffliche ^niebte ihre ^ropaganba für bie Segnungen be«

^rieben« im ganzen tfanbe gezeitigt, mie tiefeingreifenb bie Sirfung auf

ba« gefammte politische Denfocrmögen ber Nation mar, bie hier jum
elften 9)falc erfuhr, mie treuer eigentlich „la gloire" i'anb unb Vcuten

ju ftehen gefommen — ba« hat am ©eften bie ©efehichte ber legten

Öahre unb am Deutlichen ber ©erlauf ber jüngften ©eneralmahlen in

ftranfreich bemiefen, mo überall im ganzen l'anbe ben Stbgeorbneten aller

färben ein au«brücfliche« griebensprogramm mit auf ben Seg gegeben

roarb. 3n biefer 33e^iehnng ift ihr Sirfen ein mahrhaft cioilifatorifche«

geroefen unb bie breijclm Auflagen Don „ftrau ^^crefe", bie einunb=

^manjig Auflagen ber „öefchichtc eine« (Sonfcribirten bon ISIS"; unb

bie fieb^ehn Stuflagen oon „Saterloo" ha&en in biefer {unftebt größeren

(Stnflufe ausgeübt, al« alle ftrieben«*ßongreffe be« kontinent« oon (Europa.

ftreiltd) ben Tutoren felbft gegenüber barf man biefe Seite ihrer

Sirfjamfeit nicht allju fchr betonen. Denn ma« fie gethan, ba« fyabm

fie al« ehrliche ^oeten, ohne £enbenj unb fonftige Jpinicrgebanfen ge-

than Slbcr n>a« ihnen Schmer* bereitet, ba« ift, baß noch Wemaub ba*

rauf hingemiefen, mie fehrfie bemüht finb, bem franjöfi|chen $olfe feine

(Sprache in ihrer urfprünglichen Feinheit jurücfjugeben. On ihren

Schriften femmt fein abftracter 2lu«brucf t>or, um eine materielle Sache
ju bezeichnen unb 3111c« wirb forgfältig oermieben, ma« nicht in gorm
unb Surjel mirflicb rein franjöfifchen Urfprung« ift. Die« Streben

unb feine confequente Durchführung ift gewiß überau« anerfennen«merth.

Allein e« ift boch rool etwa« ju roeit gegangen, menn man, gegenüber

ben unnachahmlichen inneren (Schönheiten ihrer Serie, ben foitft fo fau-

fttfc^=fc^arfcn ßhatrian im ©efpräch gerare auf biefe
s
<Meujjerlkhfeit ben

(Schmcrpuntt feiner unb feine« ftrcunbe« £häti8fe i* lc3en ^ört.

Die legten Arbeiten unb Erfolge (Jrcfmann-(£hötrian'« finb: bie

„©efchichte eine« dauern" unb ber „polnifche Oube". Die

©cfduchte eine« ©auern ift ein eutturhtftorifchc« ©emälbe ber föebolu*

tion«jeit, ba« bem 2$olfe, bem Arbeiter, bem Vanbmann in ftarfumrtffe*

ner Seife bie ©efebidne feiner Vorfahren crjählt unb ihm flar macht,

mie fie e« geroefen, bie mit ihrem SBlute bie Grrungenfchaften ber $ebo*

lution erfauften. Stbcr biefe« JBuch ift nicht nur „fchön unb gut", wie

bie ©riechen e« terftanben, fonbern in feiner nüchternen, fchrounglofen
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itnb boc$ uigtel<$ oott (Sinfactyljett mc$t feftcn begeifternben Seife, ift e«

ein bor Slllem nüfcltctye« Wext, ba« in bera ©auern unb Kleinbürger

ba« ®efüljl feiner ^ufammengeljörigfeit mit bem Staate auf ba« Ör*

gretfenbfte werft unb näljrt.

$)er „polnifcfye Oubc" Dagegen ift ein ÜDranta; ber erftc unb ein*

gige ©üljnent>erfu($ ber ftreunbe, ber Erfolg unb ^roar einen glän$enben

(Srfolg gehabt. X^ic ftabel, au« einer iljrer oolf«tf)üm(id)en ©efdjtcfyteu

entnommen, ift fo einfach al« möglich ber bramatifetyc 5lufbau naio, faft

ungeföirft. ©er ganje 8djraerpunft be« <§türfe« rufjt in ber oorlefeten

<5ccne; aber biefe<£cene ift fo originell, fo gewaltig, fo oatfcnb, bafe alte

bramatiföen <£cbwäd?en unb ©ünben barüber oergeffen »erben unb ein

nietyt enbenwollenbcrSöcifallnadj jeter 9luffüf)rung ben <Sieg be« Stüde«

rettet. ©ieSccuefoielt natürlich im Grlfajj unb bie ftrifctye be« Öocalten«

»erleil? t bem vStütf einen gcrmanifcfyen Parfüm, ben ba« blafirte parifev

publicum woljl ^uwürbigen weifj. über^ürgermeifter eine« fletnen ©erf-

$cn« fjat oor ^wanjig 3al)ren, al« er nur erft ber bem Sanferott nalje

©cfyäntwirtf; Sftattfje« War,etutn bei iljm einfeljrcnDen polmfdjien Guben in

eifiger Sinternad)t ermerbet unb ben l'eicfynam barauf im &alfofenocr*

brannt. (So finb alte -Jiacfyforfdmngcn ber ©ericfyte oergeblicfy gewefen.

Ü)er burd) ben 9?aubmorb reidj geworbene SDiatt^cd will feine £ocfyter

nun an einen ©enbarmen oerfjeiratljen, um fo im %>tljfall, wenn bod?

ein Stferbacfyt entfielen follte, ftetß einen red)t«gewaltigen 2?ertljeibiger

ju fyaben. £>a« ©lücf begünftigt ©eine £o$ter unb ber ®en*

barm lieben fic$. £)ie §od>$cit feil ftattfinben. £)a wirb ba« fc^fafenbc

©cwtffen be« 23ürgermeifter« burety bie (Sinfeljr be« ©otyne« jene« (£r*

morbeten wachgerufen. 3n jebem Stugenbücf fyört er ba« Schellengeläut

be« ©dritten«, in treuem fein Cbfer »orjwanjig Oaljren angelangt war.

©ein neroöfer juftanb lü ^rD immer bebenflictyer. <5r fürchtet, im Schlafe

toieUetc^t fein ©el?ctninif$ au«$ublaubern unb lägt fiety in ein entlegene«

Limmer betten. £)ie iöänbe fönnen nid>t« wieberfagen. £)ie« ift bie üiad;t

oor ber £ocfoeit. 9ftattt;e« geljt fcfylafen. (5in burc^fic^tiger metallener

SBor^ang fenft fiety Ijerab auf bie Süfjne. 3J?an ftefyt ba« Tribunal,

bie föictyter, bie beugen, ben angesagten 3)?attfyc« felbft. 2)ie Sccne

fteüt teffen £raum bar. ©er Staat«anwatt verlieft bie Slnflagefdjrift, ber

•ißräfibent ermahnt 9)?attfye«, bie iöaljrfjcit ju fagen, Sftattfye« beteuert

feine Unfctyulb, ba wirb il;m, fo fcljr er fiety au$ bagegen bäumt, ber mit

$elj oerbrämte grüne Ueberrocf be« potnifc^en 3ubcn angejogenunb nun

mufe er fprec^en. ©ein Siberftanb ift gebrochen; er gcftef;t
s
>Ule3 unb wirb

\um Xobe burety ben «Strang oerurt^eift. ©iefer £raum ift oon einer

realiftifdjen Sßaljrljett, oon einer s^rägnanj ber ©arfteüung, bie ergreift

unb oaeft unb bie Originalität einer Seene genügt, um felbft ©emieni^

gen, weld;em ba« latent ördmann^^atnan'« noc^> unbefannt geblieben,

einen begriff gu geben oon ber&raft unb ^iiüe berObeen toie oc« 2lu0»

bruef«, bie biefen Tutoren ya ©ebote fielen.

S35enn man nac^ to^erlic^feiten urteilen barf, fo ift ßrdmann
ber beutfetyere oon ben Reiben. <2<$ü<$tern unb unbeholfen in allen
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practifchen fingen, tote ein beutfeher ^rofeffor, fteinb ber fogenannten

„©efellfchaff unb ihrer Verpflichtungen, liebt Grrcfmann nur fich unb

feinen Arbeiten &u leben. 3n $ari« fühlt er fich feiten wohl, unb er

aü)met erft recht auf, wenn er in ben ^eimifc^en ©ergen um ^falj*

bürg tagelang umherschweifen unb mit ben ßöljlern unb §ol*flöBern

ber ®egcub oerfehren fann. $rüh 2Norgen«, wenn er erwacht, citirt er

lange (Stellen mit Kommentaren au« feinen 8ieMingäbüd>ern: beriöibel

unb bem gabelbuch Lafontaine'«. Schweift er aber umher, fo arbeitet

er im ®eiftc an feinem eigenften 2Öcrfe, bem großen £>elbengebtcht: „Die

franjöfifcbc föetotution", oon bem jehntaufenb Verfe fchon gebich*

tet finb unb boch noch fein einziger aufgetrieben würbe. Grrcfmann

oerbeffert unb feilt unabläffig an biefer Grpopöe — aber natürlich nur

imftopfe; er hat iubeffen oon feiner Öuriftenjeit ^er ba« Oöebäc^tntß ber*

maßen in ber Gewalt, baß er fogar bie »ergebenen Verftonen ber ab*

geänberten (Stellen gleichzeitig ju recitiren oermag.

^eben ihm fpiclt §reunb (Shatrian gewiffermaßen bie töottc ber

irbifchen Vorfebung. (5r ift e«, ber für ihn ben fchwarjen graef beftctlt,

wenn e» gilt, unabweisbare ßinlabungen anjune&men, wie f. & &cim

33cftfecr ber £)cbat«, (Sbuarb Vertut. (5r ift e« ferner, ber alle $onorart>er*

hältniffe orbnet, ber bie Verträge mit Reifungen unb Verlegern abfließt,
• meift allein bie Korrecturen lieft, bafür forgt, baß ber empfinbfame unb

wie alle naioen 'ißoeten letebt t?erlcfeltd;e Crrcfmann nur bie Vefprechun*

gen ju Geficht befommt, bie auf feine Heroen angenehm unb beru^igenb

wirfen u. bgl. m. ^atrian bagegen ift gefeit gegen ßob unb £abeL

Qv ift ^ilofop^ genug, um jeben £abel ertragen, (Sfcptifer genug, um
|cbe« £ob entbehren ',u tonnen unb fo erfefcen unb ergänjen fich bie

Veibeu unb bitten <5in« in (Seift unb £er$en, baß man e« wirtlich be»

greift, wie fie fyaben Ounggefellen bleiben tonnen, ob e« ilmen gleichwol

unb namentlich aud? (Shatrian, nie an felbft glänjenbcn Gelegenheiten

fehlte, fich unter $tnnen« Ooch ju begeben.

Veibe Scanner, im rüftigften 2)?anne«atter ftehcnb, finb noch com
cmfigften SchaffenSbrange befcelt. 953ie fie früher gearbeitet fo ar-

beiten fie auc^ l)cute in F^ter Gemeinfamfeit. iöeibe oerfprechen

nic^t gern — aber ein gegebene« Sort pflegen fie immer ju galten,

felbft wenn e« nur ber Crinc „pour les deux" gegeben fyat Unb fo

wäre e« nicht unmöglich, baß binnen Äurjcm ber „Salon" al« primeur

eine ber flehten Novellen erhielte, bie fich an bie Geftalt be« £)nfet

Benjamin anlehnen unb tiefe Crrjählung würbe bann bie erftc

be« berühmten $)ichtcrpaare« fein, welche früher in ber

beutfehen Uebertragung al« im franjöf ifchen Original er*

fchiene.

Arthur «eohf^h"-
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erjä&lung au« bem <Sm«lanb bon «. von £>indlaße.

L Jer norbbettffdje |ufa-jfcaffer.

2U« i$ no<$ ein «eine« äinb n>ar würben bie erften ^Begriffe be«

(Snbreime« in mir erwetft, inbem man mic£ ben alten 33er«: „Gr« mar
einmal ein 9ftann, ber tyatte (einen Äamm, ba fauft er ftc$ einen,

ba fyatt' er einen :c." mit atl ben gewagten 2fletamorj>ljofen biefe«

Äanime« lehrte, ^an fagte mir nie n>er? unb \x>o? biefer

üftann gewefen fei, aber meine ftnbtfc^e ^fcantafie befestigte fi$ häufig

mit ifym, wenn bie geban(enlofe £anb ber ©onne jämmerlid; in meinen

paaren jaufte unter bem SBorwanbe, btefelben ju frifiren. T>a icfy ge«

wafyrte, baß alle 9ttenfcfyen meiner Umgebung fi$ mit mefyr ober

weniger £)i«cretion be« ftrtfirfamme« bebienten, fo bermutfyete icfy

enbltcfy, ber üflann, ber (einen Ramm b, atte, muffe längft geftorben [ein. 3$
irrte mi$. 3»an$ig 3ab,re fbäter begegnete er mir unb i<$ er(annte

iljn auf ben erften S&iid. 3$ Ijielt mic$ in einer oftfriefif<$en @tabt

auf. 5)ie guten Bürger lebten ungemein ruljig, fammeltcn unb (anne*

gieperten unoerbroffen unb fpannen i^r £)afein gemütfylicty jwiföett jwei

großen §autotereigniffen ab, bon benen ba« eine erfdjrecfenber Statur

war: bie Ueberfctywemmungen ber <Sm«, beranlajjt burety (Springflut^ in

ber 9?orbfee unb bem Wollart, mäljrenb ba« anbere ben ®ibfelpun(t

irbifcfycn ftroljfinne« umfaßte: ben Oafyrinarft! — 3cfy münfetyte feljr

eine folcfye (Spring* ober Sturmflut!} mit ju erleben, allein, e« (am

leiber (eine; bagegen (am ber 3afyrmar(t unb machte bie ruhigen ©tabt-

• bewoljner $u einem Raufen SJergnuglingen, beren untere ©cfyicfyte fiety

einer baccfyantifcfyen Ungebunben^eit überlieft. 2)a miefy nicfyt« mefyr

erfreuen (ann, a(« miefy unter Sttenfcfycn ju in
i
fiten, bie f tcl> amüfiren,

fo brängte ui> tnnl> burefy bie §onig(ucfyen« unb ©affclbuben, biclt bem

Söifcen ber [anblicken, ftar( angetrun(cnen 'Schonen Stanb unb trat

enbli(fy in ben leinenumgren^teu ßircu« einer (3etItän$cr*®cfeUfcfyaft.

Voxt fab, i<$ jum erften
s
3flal ben 3)iann oljne flamm. 3$ er(annte

fogleidj, ba§ gerabe er e« war, auf ben ber 23er« bereinft gebietet

worben. 3cty toarb ni#t mübe tyn ju betrauten tyn jum gelben einer

mer(würbigcn tfeben«gefcfyic$tc ju ftembeln; benn er war nietyt etwa einer

jener ,,2ftif6rable«", beren @cfyilberung in Romanen unbaufSBilbern un«

fo unenbücfy tief, beren 9totyen in ber Sir(licty(eit un« fo wenig rütyrt
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— nein, mein $e(b mar fo, meil er ntc^t anber« fein mollte; er mar
ein jmeiter Diogene«. Dereinft fchfeuberte er ßamm unb 9?afirmeffer

oon fid^ rote ^oltyfrate« ben 9?ing in'« 9Kecr warf, roanbte fich unb

fehrte jurücf in bte Brate ber uretoigen, unoerfünftetten 9?atur. Der
3Hann war fein SBettter, fein ©ebürftiger; feine große, fc^ntge ©eftaft,

feine braunen mu«fulöfen £änbe »errieten ununterbrochenen jähen

Steife, fein emftc« unbewegliche« ©eficht, beffen tiefltegenbe blaue Slugen

gekannt ben ©eroeguugen be« feilfprtngenben Hüteten folgten, fpracheti

ber 33orau«fetjung £rofc, e« ^a5e jemal« ben 2lü«brucf bc« ©tttftcUerS

angenommen. Dbrool ba« bunfelblonbe f)aar be« ©auern ftarf mit

©rau untermifcht erfchien, fonnte maji ihn nicht für einen alten üttamt

Ratten; er mar mehr oernachtäffigt, al« gealtert, ©eine äteibung oer*

rteth fein Anlehnen an bie roanlclmüthige SJcobe, fie warb — meiner

Schalung nach — oon einem, roahvfcheinlich atibereit« in ®ott ruhen*

ben Schneiber im erften Deccnntum biefe« Oahrhunbert« gefertigt; ber

9iocf mar fieser ein (5rbftücf , benn Ijier unb ba ftrammten bte 9iär)tc

be« 9Jocfe«. Die £aille befanb fich in ber ©egenb ber (Schulterblätter

unb bie Bermel baufdrten fid^ empor über ben Bchfeln. Da« ®anje, ju

bem toir 'furje ©einfleiber, Strümpfe unb Schnallenfchuhe rechnen,

frönte ein fchroerer jottiger $ut, ein fogenannter Dreittmp.
3nbem ich "&er ««e paffeube Ärt, bie $cfanntfd;aft biefe« Origi*

nal« ju machen, nachfann, mar baffclbc bem ftet« bereiten Spott ber

Sträfjenjugenb fcine«rocg« entgangen: „Da ijt ber ®ecf au« bem (Sm««

tanbe!" riefen einige nicht«mtfcigc Söuben, bie Drehorgel übeitenenb.

„@oc ^oggenbief, (Soe ^oggenbief!" fielen anbere ein, „Du bift

unfer3ahrmarft«*$tamcel! mann mirftDu enblich felber auf bem Seile

tanjen?" Der alfo Angerufene fd;ien meber tiefe ^3i^jc noch ba« ihnen

folgenbc ®eläd)tcr JU oernehmen, er ftarrteglcichfam athemte« unb hoch*

aufgerichtet ein fletne« 2)Jäbd;cn au, ba«, auf eine h<>h e ®alancir(tauge

mit einem ftuße fcftgefchnaöt, mie ein !i>ögelchen in ber tfuft febroebte,

inbefe bie Spifee ber Stange auf ber 33ruft be« §crfulc« ruhte, ber

in unfaubere« £ricot gefleibet maf. 2lber neben nnferem 2)Zann, ber,

mie mir erfuhren, Goc, ober 3acobu« heißt, erhob fich ein breitfdmlteri*

ger, hal&crroachfcner $nvfche mit freuen, meltfremben unb boch merf-

mürbig lcud;tcnben Bugen, ber offenbar ein SDiitbenufecr ber ©arberebe

meine« alten Dicgenc« mar. Grr hatte fidt> fichtlich in bie $öhe geloben,

um ben Urhebern ber beladeten Scherte fein brohenbe« ©eficht ju jeigen;

allein ein fräftiger $uff feine« älteren (Gefährten lief? in mieber in ta«

diioeau ber benad?bartcn itöpfe untertauchen. Diefe Brt, fich burch

Ocippenftöfce mit eiuanbcr $u unterhalten, fdnen ein ftehente« 3>erftänbi*

gung«mittcl jmifeten Reiben ju fein; fie fahen mirflich au«, al« müßte

ihre Sprache eine ganj anbere, mächtigere fein, al« tic oon im« übrigen

Sterblichen. Diefe ©eftaltcn machten einen Orinbrucf auf mich, rot* er

jenen SHeifenben fommen mag, bie in ungebenren öi«maffen bie Sftefte

eine« SDJammuth« ober irgeub eine« Iängft au«geftcrbenen Saurierge-

fehlest« entbeefen.
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„21$ bitte, fye&en <£ie mich ein wenig in bie £>öhe, junger §err,

* tiefe bummen dauern brängen fo!" fagte neben mir eine bünne ©ttmme,

welche felbftoerftänblich einem fleinen <3d)ulmäbcfyen au« ber ©tabt an*

gehörte, ba« am Slrme eine utwerhältntßmäßig große «Strohtafche trug. 3$
hätte ber f(einen £)ame nun au«cinanberfefeen fönnen, bafc ihre ©egriffe

über ben Söeruf unb bie äöic^tigfeit be« t'anbmirthe«, refp. be« tiefer*

baue« fehr einfeitig wären; aber bie Äleine möchte unter biefer bibacti«

fc^en 2lu«einanberfefcung tutrHic^ erbrüeft worben fein; fo hob ich fie

benn in bie Jpöhe, fie lächelte bantbar unb umfaßte meinen §>al« mit

ihren bünnen Sirmen, inbeß bie ©troh tafele, bie ftarf nach $onig!u$en

roch, gemütlich meinen Würfen bedfte. 211« ich nach biefer fleinen

Ccpifobe wieber nach (Soe ^oggenbief« <ißlafc bliefte, war berfelbe leer

unb mein Dtogene« ftanb neben mir. Oefct erft bliefte ich tief in feine

3üge. 2öie ein bon ©turmfluth jerriffene« unb gefurchte« (Srbretch

lagen fie ba, ber 2lu«brucf bcrfchloffen, berfteint, (offnungölod. dx

flaute nic^t auf mid;; feine ©liefe fingen beinah angfthaft an bem
fleinen 5D2äb$en auf meinem Slrme. (Srft jefct fah ich, wie lang unb

wuchtig, obwol flcifcharm feine ©eftalt war.

,,$5art', £)u tleincr ©chwerenöther, ba« fag' ich ber üttutter, bafc

£)u S)ich fyzx herumtreibft!" rief »on ber anbern «Seite ein corpulenter

(Schlächter unb rätselte meine fleine Sürbe. £a« SKäb^en fletterte

wie eine (Sichfafce oon meinen Schultern auf bie be« neeftfehen ftletfcher«,

aber bie^üge be« (äm«länber« würben plö&lich matt, fchlaff, thcilnahm*

lo« — noch einen ©lief warf er auf ba« eben wieber lo«gefchnatlte

SÖalancirfinb, ba« fyinter einem fchmufeigen Vorhänge berfchwanb —
bann brüefte er gemach bie l'eute jur ©eite unb berließ, ehe ich, minber

ftarf als er, mir ju ihm ©alm brechen fonnte, bie SBube ber Seiltänzer.

Ii. ^ofiinfon grufoe am ^wsufex.

Grtwa ein 3al)r fpäter machte ich bei meiner Wücfretfe bon £)ft*

frieölanb einen Slbftecher an ba« münfterlänbifche (Sm«ufer, ba, wo
biefe« an ausgekeimte Mooxe grenjt, um bort bie oielbefprochencn alten

Hnüppelwege ober ©rücfen in 2lugenfchetn ju nehmen, bie \id) meilen*

lang au«behnen unb oou benen man glaubt, fie wären bon ben Legionen

be« Ü>aru« angelegt Od; fyielt e« am ©crathenften, mich au bie ®eift«

lichfeit be« nackten SDorfe« wegen genauerer 2lu«funft ju wenben unb

fanb namentlich in bem Kaplan ein fehr rege« 3ntcreffe für meine Wach*

forfdmng, bie er perfimlich ju leiten ocrfpracfy. (5r nal^m nic^t &uoer*

fic^tlic^ an, bie genannten Äege ftammteu bon ben Wörnern, aber ifyr

Sllter muß bennod? ein beträchtliche« fein, beim ba« 2Hoor ift in boppel*

ter ÜManne«höhe über bie obere Schichte be« J)amme« emporgewachfen.

ÜDie ©c^icht felbft ift überall eine boppclte, oiefrfach eine breifache. 2)er

Pfarrer, hier ^aftor genannt, fchenfte mir mährenb unferer Unterhai«

tung fleißig einen faureu ©ei^wein ein unb befchenfte mich mit einigen

alten 2)?ün$en, welche man in ber ®egenb au«grub.
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ftrüh am nächften borgen Begannen mir, ber Kaplan unb ich, in

großen Safferftiefeln, unfere (5ntbecfung«reife. 2öir ließen un« über

bie <5m« fefcen unb famen nach jtoeiftünbigem üflarfch ju einer ©teüe,

beren Slufgrabung baburch erfentert mürbe, ba§ ber (Sapfan ba« nafye

an taufenb 3af?re alte $>ofj, mefche« inbefe noch feft unb ganj pechfehmarj

ift, fchon in früherer 3eit hatte " &fo«fegen (äffen. <S« ftellte fich ftar

herau«, bajj man in berfchtebenen ^eitabfehnitten bie auf bem Sftoore

felbft ru^enbe f)ot$brücfe, au« rohen (Stämmen gefügt, erneut hatte, fo

bafc bie Öagen übereinanber ju finben finb — inbejj ma« auch ber

(Saßfan bemonftrirte, ich fanb bie Grrpebition jiemlich berfehlt, biet;

ben bon mir mitgenommenen 3lrbeit«feuten einige «Stüde be$ alten

$of$e« neben ihren Spaten auf bie Schulter legen unb begab mich

mit meinem freunblicfyen SBegfeiter unfäglich ermübet unb berftimmt

auf ben $cimn>eg. $)a« ®ehen auf bem ^otprigen, etaftifcfyen Sfloor»

boben macht beinah feetranf unb bie Unenblid>feit ber fc^roarjeu Üftoor*

fläche, nur burch £orfhaufen unb ben Slnblicf ber fernen tyoUänbiföen

©renjbefte ©urtange oerfchönt, ftimmt ben ®eift entfefclich ^erab. 3c$

athmete orbentltch auf, af« ich ben feften ®runb ber (Sm«march unter

ben ftüfjen hatte; aber meine ^reubenäußerung warb burch einen fernen

©onnerfchfag jurüefgebrängt, bem ein pfeifenber ©tojjminb folgte, alt

bie $)erofbe eine« nahenbeu ^ercitter«.

„Senn wir un« beeilen", fagte ber (Sapfan tröftenb, „tonnen mir

tüetlcicbt noch ein Tacb erreichen unb, toennfehon biefe« £acb eben fein

fchüfcenbe« ju nennen ift, bleibt e« immerhin boch biefer gänjlich

baumlofen ©emeinbetrift borjujiehen!"

£>er geiftlicfye £>err beutete auf ein 33aumerf, ba«, ein paar ^un*

bert «Schritte entfernt, ba, mo ber niebrige SDiarfchboben fich ju einem

$aiberücfen erhöht, angetlebt fcfyien. (£« war eigentlich nur noch ba«

(Stefett eine« ©e^öfte«, bie £>a$fparren unb ba« Sachwert ber Sänbe
ragten bielfach unbetleibet herbor; e« machte einen roüften, unheimlichen

(Sinbracf, biefe« gänjlich einfame jerftörte aJicnfc^enneft, bem mir

unfere ©dritte jumenbeten, ju betrauten. üttan untertrieb balb eine

gelbgrüne 2ftoberfarbe, bie in taufenbfachen flechten unb üWoofen ba«

faulenoe $ofjn>erf bebeefte.

„(5« mo^nt^ier ein merfwürbiger, einfieb(erifcher2Rann!" bemerfte

ber Kaplan.

„2lh", unterbrach icE> ir)n erregt, „boch nicht etrca(£oe ^oggenbief?*

„<Sie fernten Oacob ^oggenbief?" ftaunte ber Slnbere.

„freilich, ich fah ^n in t'. bei ben Seiltänzern!"

Der (Sapfan lächelte. „3a, ja, ba« ganje 3af;r fud;t er feinen

Machbar ober SBertoanbtcn auf, e« ift af« ob bie ÜWenfchcn für t^n gar
niebt ejiftirtcn — mit 2lu«nahme feine« «Seelforger«, benn er ift ein

gotte«fürchtiger Üflann! — bie Seit ift ihm roie ein SRauch; aber er be*

jahlt in unferer ^Jrooiniialftabt einen ©aftgeber befonber« bafür, ba§ er

ihm anjeigt, too in ber Umgegenb eine ©eiltänjertruppe ju fchen ift

^lufierbem oerfchminbet ber ^oggenbauer jebe« Oahr acht 3:ager

Digitized by Google



jDic jO^mfager oon JJogucnbtfk. 583

„Unmöglich !"

^.SWan glaubt, er mad)e bann eine »eitere 9?ctfe — fein 2ftenf$

»ei& inbeß, wo^tn!"

,,£)a« finb fonberbare Wandelten!" rief i# au«.

„£)ie öeute nennen e« Starrheiten", bemerfte mit leifem £abel für

mtc$ ber Kaplan; „ic$ aber bin überzeugt, (Soe Ijat eine ganj beftimmte

3bee bei bem, »ad e« tfyut!"

„©afyrfctyeinlidj boefy eine fijre Obee! (Sie, al« fein ©eelforger,

hätten berfetben bielleictyt auf ben ®runb fommen fönnen!"

mar, naety jener Söetteranfünbigung ganj ftiU unb brücfenb

»arm geworben. 3Der (Saplan naljm feinen breitranbigen, flauen §ut
in bie £anb unb ftriety langfam über fein bünnc« §aar. „(Sie finb

'ßroteftant, mein £err?" fragte er.

„3a!"

<£r täfelte milb, faft traurig: „& finb feine weltlichen ®e$etm*

niffe, benen un« unfer Beruf entgegenfü^rt; mit ben irbifc^en 3^ten

fäüt audj bie weltlic&e Neugier weg! — 3c$ bin jefet feit ^wölf 3a$ren

orbinirf , fu^r er na$ einer «ßaufe fort, meine erfte amttid/e «panblung,

aufeer ber Stirpe, war bie, in ba« jerfaüne $>au« bor un« bie (Sterbe*

facramente ju tragen; e« ftarben bort in einer Soctye fünf ^erfonen am
£ty>lm«!"

„(Soe'« Angehörige fragte idj erfcfyrocfen.

„3a, fein 33ater, feine «Stiefmutter, fein SÖruber unb beffen S^äu,

fowie bereu £octyter — feitbem lebt (£oe oljne X)ienftboten ober 21nge*

hörige atiein mit bem oerwatften Sohne eben biefe« Söruber«, ber, al«

ber £ob fo reiche (Srnte hielt, noch feine jwei 3aljre alt mar; (Soe f)at

i$n fetbft gepflegt unb erlogen!"

3Bir ftanben bereit« oor ber fchief unb flappernb in ben au«ge*

mietyenen Singein fchwanfenben £>au«thür meine« funftfinnigen Sefannten.

„Unb feit biefen Unglücf«fallen — ?' fragte ich, inbem ich" ba«

Xauenbe erfaßte, ba« ben $la& einer Xhürfliufe oerrrat

£)er Kaplan niefte ernft: „(Sein $>er& toar ju weich für alt' bie

£rübfal, er n>ar bamal« noch ein junger Sftann!" . . .

21lfo be« jähen alten Burfchen $erj mar ju weich- 2Öeun eine

^3enfionärin ber inbem in'« Sllbum fd^reibt: „Un coeur de vingt ans

se brise ou se bronze!" ob fie ftch bann biefe« Bronjiren wol fo

benfen mag? . . .

in. Sn 6er «fco&fe bes %\tWatifcn.

'Z a« wieberfäuenbe SHinboich jab un«, bie wir mit einem jwetten,

jc|t fdjon ganj naiven £)onnerfchlag un« bei Gfoe ^oggenbief einfteüten,

mit einem alierbing« nict>t ganj unbegrünbeten Staunen an. 3luf ber

(Schwelle beriiüdjenthür, Deren Wahmen jebe Erinnerung an ihre eiuftigc

lothred;te Stellung tergeffen ^atte, ftanb ber §au«^err, gleid;fam in

bengalifcher Beleuchtung; benn bie Slifce fuhren ton jwei Seiten bura)
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bie Solfemnaffen, bie fich am §ortjont gethürmt Ratten. $)er 8auf be«

Crmeftrome«, fomte bcr Giinflufc bcr toeiten ÜKoorftrerfen gelten ba«

grollenbe Söetter in feinem 33orn>ärt«ormgen auf, mie ein fefter,

mutiger ©lief eine grimmige iBeftic. 3a, ia) mar in bei .noble einer

(Sreatur, bie jeber 2)ienagerie (2tyxe gemacht haben mürbe, unb mir, ber

ich ein merfmürbige« ©ebächtnifj für meine Äinoereinbrücfe beftfee, fielen

auch gleich einige t'bmengruben ein. 3>a mar Daniel unb ber ©claoe

2lnbroclu«, bie iöeibe nicht gefreffen mürben, ber (Sine, meil er fromm
mar — ich fürchte, ba« märe für mich fein $Rettung«mittel geioefen —
unb ber 5lnbere, meil er bem Dörnen einmal einen ©plittcr au« ber

£afce gebogen ^atte. £>a« festere mar ein ®ebanfe! S&ie, menn ich

biefen Üftann ben greuben unb Reiben be« fceben« unb bem @ebi:aud?e

be« ftrifirfamme« mieber jurücfjugeben berufen märe? Vorläufig ieboch

mar bie« niebt mehr, al« eine nebelhafte Ahnung. Me« um mich mar

berfaüen, berraucht uub buufel, nur zuweilen bon ben ©lifeen beleuchtet

Qd) blirfte unmillfürlicfy in bie fogenanute ttüche, ob bort fyinter iSoe'«

breitem Würfen nia)t bie fünf (Särge fiebtbar mürben. Silber ba qualmte

nur ba« £orffeuer unb unmittelbar an ben dauern brüefte fich, mie ein

geprügelter Öagbhunb, ber iunge ^oggenotef, be« Gilten Weffe, ober,

mie er Vier fycijjt, „Cfymfager": ber nämlich, melier D^eim ju il;m

fagt. $)er Fabian erflärte unfer Grrfcbetneu unb ber siUte reichte un«
bie £>anb unb nirfte — boch noch empfänglich für ©tanbe«unterfa)iebe,

benn er mar ein §ofbefi|jer! — ben Slrbeitern &u, bie und auf unferer

öorf4>ung»*2;our begleiteten. 3Dte ^Miifettftüfyte, bie mau un« präfentirte,

eriunerten mich au SDtünchhaufen'« äöinofbiele, biefia) bie33eine abliefen,

bt« fie £)ach«hunbe mürben; fie maren abgenu^t, niebrig, mie füriiinber,

unb fd;marj mie Me« h^ im 4>auje. 2)er Wegen bcQaim brausen ju

ftrömen, bie Reinen, bielfaa) mit Gumpen oerftopften, founenbranbigen

Benfter mürben $u «Sieben, muntere ^ilbmaffer tropften unb firferten

überall burefy bae iiJeUerioerf über unferen Jiöpfen, ba« ebenfooiel Wiffe

jeigte, al« ba* ©e|ta)t feine« Öejifccr« Wun^eln. £« plätftyerte mie

neben einem i&afjerfall, bie I leinen 23ächlein bereiuten fich ju tfanbfeen

ober artigen tflüfjen in ben Unebenheiten ber i'ehmbiele unter uuferen

ftüjjen. lioc unb fein Cl;uifager mirthfehafteten iubejs gefc^äftig umher,

ein grojje« (Schmarjbrob uub eine Schlachte Butter mürben aufbcn£ifch

gelegt, eine ^peeffeite au« bem Siemen herabgelangt, ber S&afferfefiel

uub eine Pfanne auf« ßcuex getl;an, icaffee gemahlen — furj, unjere

2lrbeit«leute jähen ungemein befriebigt ben fingen entgegen, bie ba

fommen follteu. £>ie bereit« bura) ba« Gewitter oerfchücbterten $)ühner

flatterten jefet mie mahnfinnig umher, benn bcr Chmfager hatte ihrem

ÜMeft einige £)ufcenb (iier entriffen, bie er auf ben £ifch legte, um au«

irgeub einem unheimlichen Verließ neue ^ictualien herbeischleppen.

&3ir mujjten einer folgen ®aftltchfeit (ihre machen, ba« ftaub feft unb

ber ciaplan legte fich al«batb in'« Littel, inbem er bie Pfanne mit

(Stroh au«pufcen liefe, ben (Spetf hineinfehnitt uub auf benfelben bie

(iier iturjte. ^l« mir mirflich aßen, lief ein ^ug oou melancholifchem
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©ehagen über (Soe'« ©eji^t: ,,<S« t^ut mir nur' letb", Jagte er, „ba|j ich

cd nia)t fo geben fann tote ancere ©auern, aber "

<£r legte bie $anb auf bie Stirn unb ia> fiel in'« ©ort: „3$
$abe gehört, @ure$lut«freunbe finbfo fc^neü hintereinanber am Serben*

fieber geftorben
!"

(£oe ful;r auf. <£r betrachtete mta) mit jenem unruhigen, ftea)enben

JBlicf au« feinen touttfcerbar blauen klugen, ber mir eigenthümlid>e«

SJJijjtraucn ermeefte, fc^ütteüe ein paar mal Ijaftig ben &opf unb fagte

bann fur$, beinahe gornig: „3a toDt unb oerloren, ich bin üerlaffen,

ich unb ba« iiinb, mein Dhmfager!"
3a> bliefte prüfenb auf ben (laplan — roünfchte er bieüeicht niebt,

ich möchte £oe'« gange« Schiefjal fennen, ober roufcte ber <$eift(U$c

felbft nicht 2Ule«? 3a; gtoeifelte nicht, e« gab noch eine bmtfle Stelle

in biefem bunflen §aufe, too ein fernere« ^eheimniB ruhte, unb biefe

bunfle ©teile n>ar in ßoe'« £ergen.

„3f?r fehl gern (Seiltänzer, ^oggenbief" — fuhr ia> unbefangen

fort; „in ber Stabt, mo ich mohne, geigen fich manchmal grojje Gruppen

;

Ohr foiltet einmal baher fommen, ba« ift boa> t)üb\ä)tv, al« bie armen

$ungerleiber auf ben 3ahrmärften."

„glaubt Ohr, baß fie oiel junger leiben?" fragte (üoe fyaftig.

„$etoiB, biefe 2lrt tfeute finb leichtfertig, praffen, wenn fie oiel

^aben, barben, toenn sMe« berührt ift!"

„9}Jein ®ott!" ftöhnte ber Söauer.

(5« praffelte ein furchtbarer Douuerfchlag, ber (Saplan befreu^igte

fia) unb begann (lebete gu f»rea)cn, meldte bie Slnroefenben eintönig

uadmturmelten. 911« ber Kaplan fpraa): „Unfer tägliche« $rob gieb

un« heute!" äa)gte (Soe tief auf unb boch toufete ich, er ein Oer*

mögenber unb milbthätiger iWann mar, mie ia> betläufig oom (Setftlt*

chen oernommen. üWit rtefem legten Schlage halle fio) *><*« Detter in*

befj gebrochen, btel'ccfe über unb neben un« tropften leiferunb fäumiger,

ein meißlichcr Scnnenftrahl fprang gerabe auf (Soe'ö gerfefcte 2)knchcfter*

toefte unb ber Üaplan fa)loB fein $cbet. ü^ir banften ßoe für feine

gaftlia)e Aufnahme unb machten un« gum leitetmarfa) bereit. Da
faßte C5oc mich am 2lrmc unb fpraa), feine tiefe Stimme bi« gu einer

beinah rübrenben Weichheit finfenb: „£>err, 3hr fagtet, in (Statt Stabt

mären — ' feine Stimme oerfagte ihm.

„freilich", fyalf ich ein, „wenn ich oon fo Crttoa« höre, fo werbe

ta) e« fa)reiben; aua) fann ich £uch, toenn 3hr ein Stücf Rapier fyabt,

jofort meine 2lbreffe auffegen, toenn Ohr ettoa einmal bahin fommt!"

„Rapier h^en mir'', rief ber 2Ute fichtlich erfreut unb erleichtert;

„mein £5$mfager ift ein rea)ter Stuoent, immer nur lefen unb leinen,

ia, er ^at aua) einen tüchtigen Schulmeifter!"

Der Ounge mürbe feuerroth, geg t>en Jtoifa)en bie Schultern

unb froa> an eine Vabe be« alten, oon Staub unb Scbmufc incruftirten

Schreibfchranfe« in ber Grefe, au« toela)cr er einige fehr bunte Schreib*

hefte heroorholte. Od? flaunte. Diefclbeu toaren uia)t nur fanber, fenbern

r
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jeigten eine §anbf<$rtft, auf bcrcn föegelrcctytigfeit ic$ ftolg gewefen fein

würbe, fo gteicfrmäitg unb gefroren faty fte au«. 3c$ la« $wei leiten

herunter; fie enthielten eine %vt SRcpetition beS f$ulmeifterlic$en 23or*

trag«, ber nebenbei befonberS für einen geliebten unb bevorzugten

Sdjüler eingerichtet ju fein festen. So ein armer $)orff<$ulmeifter

mut? fo mel leere« Strolj brefetyen, bafe er ftaunenb unb freubig eine

unerwartete geifrige £riebfraft begrüßt unb fie mie-ba« SBieberaufleben

feiner tängft begrabnen Ougenbträume pflegt unb Ijcgt. (5ben fo flar

unb ftetig als bieScfyrift förberten fiety auefy bie ©cbanfen bc« Sluffafeeä:

„$)ie tarnen ber Sauerfcfyaften auf bem linfen Crmfiufer Ijaben noety

oielfacfy bie (ateinifdje Grnbigung ^um", wie man glaubt »on jenen

3eiten fyer, al$ bie Börner in biefer ©egenb i^rc, noefy Ijcute fenntüc^en

ükrföanjungen aufgeworfen Ratten. Unfere Voroäter lernten wol fdwn

oiele nüfclicfye fünfte t>on ben Römern, bie bamal« au<$ noefy Reiben

waren, fo bafe biefe ©egenb feine wil&e metyr war, al« fpäter, gleich

falls oon töom, baS (5$rtftent§ura gebraut würbe. (Srft gepflügt unb

bann gefäet!"

Ocfy btiefte auf unb gerabe in bie gekannten unb oerftanbigen

2lugen bc« ungefämmten O^mfager«. ,/Sa« ift fe$r fc$ön, memSungc",

fpraety „wenn ic$ in ber Stabt bin, werbe idf £)ir *8üc$er fdürfen,

in benen biet aus alten 3dteu fteljt!"

3)er Surfte oerfanf abermals in Ijülflofe Verlegenheit, X frönen

fdjoffen in feine Slugen, feine $anb taftete nach ber meinigen, bann

aber breite er ftc$ barfety um unb rief weinerlich: „£aS ift nicht nötfyig!"

Oc^ oerftanb, ba§ er meine ®üte ju grojj faub unb entgegnete, in*

bem ich meine 2lbreffe auffa)rieb: „Sinnen einer SBodje fino fie in

©einen $)änben!"

SDie Bewohner beS $aufeS blieften uns noch lange naa).

„$err Kaplan", wanbte tc^ mich an biefen, „3h* fct)öne« Ontereffe

für gerichtliche Vergangenheit hat, wie ich fal), fräftige ffiurjeln ge-

plagen; junäc^ft in tyxem Schulmcifter unb bann in biefem einfamen

iinaben, beffen ganje ÖebcnSfrcute bas fernen ift!"

(Sin ftilteS fächeln warb in ben 4)iunbwinfcln beS Kaplan« ficht*

bar. „$)er gute Spille muß ba fein V fagte er einfach, inbejj icfy in ein

arabifches ober fpanifcbeS Sprichwort ausbrach: „£hue ba* ®ute unb

wirf es tn'S afteer, fief;t eS ber gifet) nicht, fo fielet es ber £>err!"

iv. -gaar-cSncjer.

„Sinb (Sie taub geworoen, £)err Ocach&ar?" rief eine alterliebfte

Meine ftrau hinter mir. „(Srft gehen Sie eine (iwigfeit auf Reifen, unb

ftatt bei Styrer SKücffehr juoörberft ^^re ftreunbc ju begrüßen, ftel;cn

Sie wie oerfje^t an ber Stra^enecfe unb ftubiren biefen gelben, mit un«

äft^etifc^en ©arftellungcn unb unglaublichen Slnfünbigungeu befterten

Settel!"

3a> breite mu} um, fafy in baß fdmtollenfce (^efic^t unb erfaßte ba»
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nette §änbc$en im chocolabefarbenen Jpanbfchuh: „<$« ifl fchon bie cor«

lefete SBorftcÜung, ich bin ju fpät gefommen !" jagte id> noch ganj jerftreut.

„Unftnn!" eiferte ba« brauchen; „Sie werben fich bod> nicht um
©eiltänjer (ümmern! ©lekh fommen <5ie mit ju meinem üftanne unb

trtnfen eine £affe ftaffee mit nn« unb erzählen bon tyxtv fteife!"

„3ch bin noch im iKeifean^ug unb bie ganje burchgefafjren
!"

,$a$, pah, 2(u«flüchte! ©eben «Sie mir 3hren 2lrm; beuten Sie

nicht baran, 3hr 3inimcr bor neun Uhr Slbenb« ju betreten!"

„Ce que femme veut, Dieu le reut!"

Unb meine 9)Jübigfeit lehnte fici? erft nacb jefm Uhr gegen ben

©itlcn biefer ftrau auf, ber ich ewig toiberfprad) unb ewig gehorchte;

bann aber ging c« nicht mehr, ic^^örteunb fah wie burd? einen «Schleier

unb fie fdn'cfte mich nun felbft nach $auö. Die ^ad^tluft ermunterte

mich in Grtma«.

„$err", empfing mich mein alter Liener, „§err, e« war ein Canb*

mann ifkx, ber einen großen fterb mit (Siern unb einen <£c$infen für

©ie ba gelaffen hat!"

#8flt mich? wie nannte fid; biefer großmütige Sanbmann?"
„©einen Hainen hat er nicht ^iutertaffen, $>err, er fah ein Höchen

fonberbar au«, £>err, er fagte nur, er brächte eine Sctyenfage, wegen ber

SBücher, Jperr, unb e« wäre 3lllc« ganj rein!"

riß bie 2lugen unnatürlich weit auf: „©ahrhaftig — ! unb

mann war ber iöauer hierV"

„©efteru borgen, £>err, ich fagte, ©ie wären berreift, Jpcrr, unb

toürben erft ^cute Slbenb wieber fommen, ich fagte fo wegen be« jrinf*

gelbe«, §err!"

„<Schon gut, ich werbe ihn morgen aüftuchen, ich weiß fchon, wo er

ju finben ift — unb nun geh, ich bin namenlo« mübe!"

,,©ute 9?ac^t, £crr!"

Sil« &inb pflegte ich mich felbft in @d;laf ju fingen. 3efet noch

muß irgenb cin®efangbuchber« meine ©eele für bie sJia$t einwiegen unb

ber ©eift be« alten (Slaubiu« nahm fid> beute meinet an: „Der SDionb

ift aufgegangen, bie golbenen (Sternlein prangen am £>immel hell unb

flar, ber 2öalb fteht fchwarj unb fehweiget unb au« ben £fjälcrn fteiget

ber — weiße — Jeebel P . , .

3ch weiß nid;t, wie lange ber weiße Jeebel „wunberbar" mich um*
rollt unb umnebelt hatte, al« id> empor fuhr. Draußen festen mein Die-

ner mit irgenb 3cmanb in heftiger 9)2cinun
j
q«bcrfd)icben^eit.

„Der £err fchläft", erflärte ber alte iaugenid?t« in jenem iinper*

tinent lauten ^lüfterton, ber un« fo ficfycr erwetft unb auffcfyrctft, wie

ein Äanonenfcblag, „ber £err fömmt tobtmübe oon einer Weife, e« ift be*

reit« Watyt. 3l?r fönnt ben £errn nic^tftören!"

„So will ic^ mic^ bi« morgen frül; \}kx auf bie treppe fefeen!"

entgegnete eine tiefe, refignirte etimme in plattbeutfc^cr ©prad?e.

„SohinbenftOhr!" rief mein alter«urfcb, „hier ift feine #crbcrge!"

Die ferneren (Jrgüffe meine« entlüfteten Dienftmanue« würben jäh
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Pflege ich mit meinem 2fteffingleuchter an ba« Safferglafi ju plagen
unb biefer mein improbtfirter £am-£am »eränberte benn auch bie Si-

tuation fofort „l'afe ben 9flann herein!" rief ich meinem Diener ju, ber

fchon an ber Schwelle erfchienen mar.

„Sehr wohl, $err, aber, £err, er fct)eint mir nicht fo ganj recht!"

„Einerlei!*'

Der fjrembe — (Soe ^oggenbief — trat ein unb taumelte auf ben

Stuhl cor meinem SBette. SDh&n ©aft fah allerbing« nicr>t« weniger al«

gemüthlich au«; er war, wie mir fd;ien, fehr abgemagert mtb jene« trau*

merifeh Sinnenbe in feinen ÜJfienen mar bem 2Ut«brude einer qualootlen

(Snnübung gewid;cn, welker jum £rofc bie blauen Slugcn fieberhaft

leuchteten. 3mcimal berfuchte er ui fprechen, feine bebenben l'ippen

brauten Fein 2Bort herror. Um tym 3eit 5U hffen, ^arf einen

Schlafrock über unb fefete eine glafche äüetn, fo rote einige $>ictualicn

auf ben £ifch be« sJ?ebenjimmer«.

„Stammt ^ier^er, ßoe", fagteich thcilnehmenb. „3^r feib hungrig!"

„Och fyabe in jwei Jagen nicht« gegeffen unb fann aua) noch

nicht effen! Och will (Such nicht läftig fallen, ich wollte (Sua) nur fragen,

ob Ohr mir jwanjig $tyater leihen trollt."

„Natürlich will ich aocr 3tyr "rufet berfud;cn etwa« ju effen,

fonft bclcibigt Ohr mich — fo, ba« ift recht, trinft einen Schlucf. Die

Slbenbe finb fd>on fall!"

„(5r hat fie gefauft, er will fein (Selb lieber fyahexi, aber er traut

mir nia)t — närrifcher Bettler nannte er mid;. — Sie wirb fich auch

vor mir fürchten — arme« ^ögelchen — ich muß fie fau
f
en wie ein ^ tu(I

SMeh -"

„(Soe", fagte ich unD legte meine $anb auf feine Schulter, „Ohr
t;abt mich bei fehwerem Detter in Qrucr §au« aufgenommen, bi« bie

Gefahr oorüber mar, iefct fteht ba« SSßetter über (Such, SOTami, unb ich

©erbe (Sud? nicht allein in baffclbe jurüeffehren laffen. ß« jehrt etwa«

an (Surcnt $cr$en oertraut c« mir an, unb fo wahr ich hcffe feiig

§u treiben, e« foll in meiner Söruft begraben fein, al« ob Ohr mein leib*

licher Söruber wäret!"

„Sollt Ohr mir hernach Reifen? Söollt Ohr ih" swingen, ba«#inb

herjugeben?" fragte (5oe angfrooü.

„3a, ßoe, ich werbe thun, wa« ich fan"> unt C?uer £eib *on ^U£h &u

nehmen, befinnt (Such nun recht auf Da«, toa« Ohr mir fagen trollt,

toährenb ich @uch für bie ^^;t eine 2Matrafee unb eine Detfe auf ben

tfufeboben lege!''

(Soe ajj gebanrenlo« aber heißhungrig unb ich bergafe nicht, im Vorbei»

gehen ba« $la« ju füllen, ßnblid; oerriegeltc ich «it einigem ©eräufeh

bie Zfyür, bätnpfte ba« £id>t ber Stubtrlaiupc, jünbetc eine (Sigarre an
— 6oe mar fein Taucher — unb fefcte mich nieber.

„^pabt Ohr (Such recht befouuen toegen eurer Angelegenheit
?"

fragte ia) il;u.

Digitized by Google



Bic #l)mfagtr pon jpogQcnoiek. 589

„darauf brause icfy micfy wot ni<$t ju bcfinnen", fagte (Soe leife;

„feit jwölf Galjren Ijabe icty £ag unb s#a$t feinen anbern ©ebanfen ge*

tyabt!" Crr feufjte unb fcfywicg.

„SBottt Öfjr mir bie (Scfcfytcfyte lieber morgen frülj erjagen, ßoe?"

,/J?cin, $err, i<$ Ijabe lange nietyt gefälafen; wenn cd gejagt ift,

finbe ic$ mcUcic^t ftu^e!"

ütteine (Spannung, ja iöeunrutyigung wuc$«. (£oe felbft festen inner*

liety rufyig geworben ju fein, auc$ fagte er ba« golgenbe faft olme jeben

Effect, nur mitunter ftoefte er, wie oon innerer Erregung.

,,5(t« mein SSater fetlg jum üoeiten Wlat traute (Ijeiratljete), war
• mein ©ruber unb icfy fetyon in ben 3waiu,igen. Die neue ^oggenbtef*

^Bäuerin ftammte bom {mmmeltng unb war auefy eine SBittfrau. Sie

brachte eine Jooster erftcr (Slje mit auf ben$of, bie bamal« au fedjjeljn

Oafyre alt toar. Sie fyieß 2ftar*Crngel— biefe« fcfyreibt fiety 9Jtaria*2lngela!"

fügte (Soe auf meinen fragenben ©lief fytnju. „Die ^eute fanben Sftar*

Grngel ntctyt tyübfcfy, weit fic Kein unb bünn bon '•ßerfon war unbfctywarje

£>aare Ijatte. 211« mein ©ruber feiig nacfyljero eine grau nafym mit

fernem lichten $)aar, bie auefy Crngel fyteß, nannte unfer|)au«bolf meine

§albfd;wefter Scfywar$:(5ngel. sJD?it ber Arbeit war cö bei iljr nicfyt rief,

fic lad;te unb fang unb tanjte lieber, ba« gefiel mir nietyt, £err, beim

iety fyabe nie tanjen gelernt unb fyalte große Stiicfe auf Arbeit!"

„%l\o 2ftar>(Sngel gefiel (Sud? nicfyt?" fragte ba er in 9?acfybcn*

fen berfanf.

„Sic gefiel Wemanbcn, benn fic war wie ein ©irbclwtnb, afrer

deiner tonnte ofyne fie fertig werben!"

Krater CSee! wie gleicht fid; ba« 9flenfctyenl;er$ überall, wie Ijatte

U)n bie t'icbe fo berrätfycrifcfy gefaßt

„3d> war nic^t gut gegen Scfywaräs(Sngel, £>err; aber wenn fie et*

was wollte, mußte id; iljr boefy immer beiftefycn unb mir war ju Sinne,

fie müßte meine ftrau werben, wenn fie erft oernünftiger würbe. Gr«

wäre wol auefy fo gefommen unb blieb beim Sllten, bi« (Sin er fie in

ber ttircfye fal) — ber war ein SDJütlerfnectyt unb weit in ber ftrembe ju

$au« — ber fagte im 3öirtlj«f;au«, wol)in er biel ging: 2)Jar*(£nget

wäre ba« flüggefte •JJiäbc^en im Äir^fpiel! Die i'eute oerwunber*

ten jicty unb crjätyltcn e« meiner $>albfctywefter wieber. 9?un taufte

Sd;warj=@ngel noc$ biet meljr £üc$cr unb ©änber, al« früher unb weil

i<$ fparfam war unb wenig braud;te, tarn ba« ©e$af/len auf mt$. 3dj

backte, fic wäre nod? ein bare«ttinb unb ließ if;r ben Hillen. „^ör'nictyt

auf ben SKitylen-töolf", fagte ic$ il?r, „ber berfäitfi jeben Deut, ben er

berbient!"

„2lber er tanjt bafür fo biel leichter!" meinte SD?ar*(5ngel. Söir

ftritten un« immer, aber e« tarn jufefct fo, baß ic^> ^ctmlic^ oon ber ^r*

beit wegging, um fie nur bon Seitem ju fc^cn ober iljre Stimme ju

Igoren, ic^ bergaß alle meine wirtlichen ©lut«freunbe unb backte nur au

ba« aKäbcfyen. (5inen STag lag unfer felbftgewcbte« deinen neben bem

SßJeibeni>icf an ber (5m« juin ©leiten unb (£ugel mußte e« gießen. Sil«
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\ä) fie auf bcm tbetc^cr Ijttyer Hegt, an'« SB äffer geljen falj, Warf
icfy ben ©raunen — t$ war am (5ggen— bie 3ügcl auf ben 9fiicfen unb

fcfylicty miefy burc$ bie SÖeiben bi« ju ityr. Sie fang tote immer unb tief

wie ein Äiebtfc bei bem 8einen$erum. Da rief bon jenfeit« eine Stimme
über»« Saffer. (£ö war bie J?üfter«toc$ter au« bem Dorfe, 2)*ar*<5nget'«

2amcrabin. „Scbwarj*(£ngel", rief bie lange Si«bet$, „bei un« ift eine

§arfeniftin, 2fliifylen*ftolf fjat fie gebungen, bafj wir na$ ber 33e«oer

ein wenig tanjen, fannft Du nid^t machen, baß Deine C'cute Di$ ge^en

laffen?" — „^atürliify fann icfy ba«", rief Grngel jurücf, „i<$ fage ifcnen,

i<$ ginge $u meiner £ante über bie ftäljre!"— „316er wer ma<$t Dir bie

£l)ür auf, wenn es fpät wirb?" fragte bie fange tfisbetl). — „Da« mufc

Goe.tfyun", fachte 20iar*(JngeI. „ßoe ift fo gut, ber t^ut 2111e«, ma« i$

will!" — Oi«befl) lachte auefy unb fagte, al« fie herunter ging naety ben

Äityen, bie fieuon ber£rift ljoltc: „So einen guten ftreier möchte idjauety

fyaben!" — 3U SDWttaj bat miefy 9J?ar*(£ngcf, al« idj eben bie ^3ferbe

fütterte, ob i<$ üjr Slbenb« aufmachen wolle, fie ginge ein wenig in'« tfoog

(Dorf) jum £anj unb bie 9)iutter bürfe e« nicfyt wiffen. - „$iein",

faßte id), „i$ mad}e Dir nid;t auf, benu id> will nid}t, bajj Du mit ben

£agebieben ba unten ®emeinfd}aft fyaft — gieb ba« £anjen auf unb id)

will um äircbmejj bei Deiner Sftutter um Di<$ fragen unb Du fotlft

meine f|rau werben!" Sie warf tyre Slrme um mid} unb fagte: „3a, i$

will Deine frrau fein, aber ginn £anj getye id} bc$!" — „Danu neunte

id> Dicfy ntd&t unb maetye Dir au<$ ntc^t auf!" - Goe, id) fenne

Didj, Du bift gut, Du mad)ft mir auf unb fyernad} ioerbe iety aud) Deine

$rau, Du bift ber Jöefte auf ber 3Bclt!" Sie ging, ba« arme Äinb. Die

§au«fyaltung legte fid>, tt>ie e« fiefy fo gehört, gegen neun Uljr fetylafen

unb bie ^Bäuerin backte, 2Rar*(2ngel müffe bei ber £ante geblieben fein.

3cfy wujjte e« beffer. Qi« mar fcfwn gegen 2ftittcrnaa)t, al« fid? Grtwa«

oor bie verbrochene Scheibe in meinem Hammerfenfter brüefte— id) fyörte

e«, benn i<$ war wa<$ geblieben; aber c« ftanb feft, id) gab iljr feine

Antwort unb machte iljr nicfyt auf, fie founte i^re Strafe nehmen unb

bie 2lften toeefen. „@oe", flüfterte fie, „fei gut unb ma$ mir auf!" —
3$ blieb fttfl. „Cieber, lieber (Soe, ic^ werbe Dir »on jefet immer ge-

I)or*en, id) werbe e« gern t^un, ic^ will an Deinen klugen abfegen, wie

Dir'« recfyt ift — mad) auf!" 3c^ war wie im ftieber, aber i$ f(^wieg.

„Goe, um ®otte« iBarm^er,igfeit, mad^ mi# nic^t fo ungtüctlic^, bie

2ftuttcr fc^lägt mic^ gewiß." — 9Kar*Qrngel weinte laut. „Cioe, wenn

Du nicfyt aufmac^ft, ber SWüüer'^olf ftefyt oor ber gallt^ür, ic^ gelje

mit i^m in bie weite 3BeIt!" Oc^ glaubte ibr nicfyt, |)err, unb Iie§ fie

eine ©eile reben, bann war e« mir al« ginge bief^aUt^ür unb id> backte

Sc^war^Sngel ^ätte f'tcfy in'«$eu gelegt, unb war aufrieben, ba§ ic^i^r

gejeigt ^attc, idj fei nic^t i^r sJiarr — ac^, Jperr, ic^ war boety i^r D^arr,

für alle bie £age meine« ^eben«. Sie ljatte get^an, wie fie mir brotyte,

fie war mit bem 2ttüljlen*$)tolf über bie ^renje in'« (^öninger^anb

gegangen unb ba« 2luge ifyrer Butter ^at fie nid)t wieber gcfefyen."

ßoe machte ^ier eine ^3aufe, bann feufjte er unb fuljr mit pnfterer
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(Stirn fort: „Sttein <Sinn !onnte fich nicht wieber auf meine ®efreun*

beten wenben, mir war, al« hätte ich Wemanb auf ber ©elt, weil ich

9Äar*(£ngel nicht hatte, unb ®ott ftrafte mich- £>te tranfheit fam unb

ich blieb wirflieh allein, ich fonnte nun ungehinbert an fiebenfen, an fie,

bie ©c^anbe unbßlenb über unfer$au« gebraut hatte. 3$ nahm, al«

9llle unter ber (Erbe waren, bie mit mir einen Söeg gingen, feine frem<

ben Seute wieber auf ben §of, ich »erneuerte ba« £anb uni> lebte mit bem

Äinbe; ich hatte ben fttuch herabgezogen, ich wollte ifm allein tragen,

mir war, af« müfcte e« fo fein. |)ier auf ber Seit ift aber feine töulje.

2110 ich an einem Slbcnb in meiner Cammer lag, ba Hang cd oon brau-

sen wie oor fahren. „(Joe, ich bitte $)ich, rnaa)' auf, ich bin c« — üftar*

(Sngel!" Och fyatte fcicl taufenb 2ftat geträumt, e« müjjte fo fommen, ich

backte, ich träumte wieber. £)a fagte bie Stimme brausen normal:

„flftein ©ott, er hat ba« Äinb oerfauft unb ich finbe e« nicht wieber!"

@« mar (Sngel, ihre (Stimme, ihre (Seftalt — aber fünft nichts ton früher,

fie war verfallen, jerlumfct — wahnfinnig.

9ta$ einiger 3eit braute ich fie nach $ilbe«heim unb ba befuebe

ich fie alle Oa^r in bem grojjen §aufe, n>o alle bie Äranfen finb, unb fie

bittet mich immer, ich möchte ihr ihre fleine ÜJiar^Grngel mieberfua;en,

bie ber böfe üttüller=9tolf für jeljn £haler an bie ©eiltänjer oerfaufte,

»eil fie fo ein hübfehe« Äinb war! (Sie weiß, icb fua)e ba« $inb, weil

ich nicht fterben fönnte, bi« c« ba ift — jefct habe ich'« gefunben,

e« ift hier, oielleic^t wirb bie SKutter wteber gefunb werben, wenn fie e«

in ben Hrmen hat. 3$ werbe e« bejahen, ba«&inb, uno wenn e« mei-

nen £>of foftete."

„2Bir werben e« fchon befommen", fagte ich jiwerfidjtlidr, „fchlaft

jefot, (Soe, bamit wir morgen bei 3eitcn toach unb fertig jinb."

V. ^aofioon.

2fletn (Saft hatte e« möglich gemalt, mir 2111c« mitjutheifen, wa«
gar feine Sicfytigfeit hatte unb mir nicht« ton bem ju fagen, was id?,

jum £anbcln, unumgänglich wiffen mußte. £a« fam: feine £rabition

war ihm geläufig, wie fein SBaterunfer; in bie näher liegenben Grreigntffc

war er noch glcidjfam oerwaebfen, er ^atte i^nen noefy feine i?erfpectioe

abgenommen. Sä^renb ber arme sDJann einen tobtenä^nlic^en <Scblaf

fchnarc^te, an bem ba« erleichterte ©emüt^, fo wie mein 9toitffitfon

i^ren 9lntl;eil ^aben mochten, fuc^te ic^ bie flatternben Slnbeutungen über

3ßar=(5ngel« fleine, oon ibrem 35ater an ©eiltänjer oerfauftc 2:oa)ter

ju einem feiten (Sanjen jufammenjufpliBen unb feblicf, als i<$ einen

ungefähren *^lan entworfen, enbüdj auch ein.

Sil« ich erwachte, fah ich (5oe auf feiner SÜJatrafce fi^en, feine tfugen,

gleich benen eine« treuen $>unbe3, auf mein ©eficht geheftet.

,^Bir werben bem ^ranjen ba« Äinb abfaufen, nicht wahr $err?"

fragte $oe, al« fürchtete er, mir möchten Zweifel gefommen fein,

„SBenn ber <Seiltän3er ein granjofe ift, werben wir es fchou be*

i
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fommen!" war meine Stottmert, beren innere Öogif inbe§ mir felbft nicht

ganj einleuchtete.

3cf> erfuhr nun bon bem ©ohne ber 955ilbni§ bie näheren (Sinket»

Reiten, bie mir $u roiffen
N
Jcoth tfjaten. 2)er nicht«miirbige Bühlen*

föolf hatte feinem unßtücfliehen Nebenbuhler nach unb nach unb auf

allerlei Slrt, nicht unbebeutenbe ®elbfummcn - für 2öeib unb Äinb

angeblich — abgepreßt, auch bann noch, al« bie ©chwar^Grngel, bon ber

(Sorge unb Hrbeit für ben letchtfüinigen Ccben«gcfährtcn erbrüeft, in

einem Äranfenljaufe lag unb ber lteben«würbtge ©trohwittwer ihre Hb*

wefenfjeit benufcte, um fein brei 3aljr alte« £öchterchen, ba« bie einzige

gute (ligenfehaft feine« 4>ater«, bie leichtfüßig fett, überfommen hatte,

für jeljn J^aler ju berfaufen. £)iefe Summe mag übrigen« auch noch

anbere, nicht au«gef|>rocbene ©eftfyäft«berbinbungen be« üflüller« unb be«

©etltänjer« eingefchloffen haben. @chwarj--(£ngel hatte bor ©ehnfucht

nach bem Äinbe feine 9?uhe im Äranfenhaufe. $)a bie Sierße fte noch

nicht al« geheilt entlaffcn wollten, entfloh fie biefem Slftyl unb fam in

bem Orte, wo fie bi«her mit üttann unb &ittb gelebt hatte, burchnäßt

unb halb erfroren an. Ohr (Stübchen herbergte anbere Ütticthcr, ihr

£au«rath, foaar ihre wenigen Kleiber, waren berfauft unb SDknn unb

finb waren — ^iemanb wußte, wohin? @ie fragte nicht nac^ 9?clf, aber

wie ein SBorfte^unb ftürjte fie fich auf bie Bahrte be« Äinbc« — fte

folgte bcrfelben bi« an bie ®renje, würbe bon bort aber, wegen man«

gelnbcr Rapiere unb @ubftften$mittel per (Schub in ihre eigentliche

$)eimat jurüefbeförbert, bie fie eben fo tobt unb bbe fanb, al« e« il)r

arme« Junge« 3)afein war.

„Och hätte ihren franfen ftopf wofyl ertragen unb fie eben fo gut

gehalten, wie bie fremben 3)oeter« in 5>ilbed^etm", meinte @oe; „aber fie

war ja 9?olf« ^rau unb ich hatte fein Stecht an i^r
!"

(Soe war einigermaßen erftaunt, al« ich ihn ura 33eweife anging,

baß ba« $inb auch wirflieh feine Richte fei: „©eweife", rief er, „o§err,

bie Skweife hat ®ott bem itinbe in'« ©efic^t getrieben; man $icht

nicht jehn Oafjre mit 2Sch im £er$en oon 3)Jarf t $u 2)iarft, um fich am
ßnbe noch ju irren."

®cgen meinen 9Serfchenerung«blan halte <5oe nicht« einjuwenben,

nachbem ich ihm au«einanbergefefet, baß ba« fleinc üttäbchen fich bor ihm
fürchten würbe, wie er jefct baftänbe. £)er ®ebanfe festen ihm fogar ftreube

\\\ machen, baß Sllle« fo hübfeh werben müffe, al« jöge @chwarj--Gngel

fclbft, jung unb froh, auf ben ^oggenbief^of. Sftein alter Liener, froh,

wieber einmal eine fleine ginanjfbcculation ju machen, übernahm bie

Grquibirung meine« greunbe« unb ich fah fie, bom ftenfter au«, Söeibe,

£anb in $anb, in ba« Sflarftgewühl tauchen unb einem iöarbiergcfchäft

jufteuern. 811« ber £)iener mit feinem neu berpupptett unb metamor*

phofirten ^Begleiter wieber fam, betrachtete er ben dauern mit wahrem
Äünftlerftolj unb in ber £hat, ber 9J2ann hatte etwa« GHgenthümliche«,

»

fnorrig unb jäh tob culß 2^anne, groß unb mit einem 2lu«brucf oon SDie*

lancholie, ber an feine heimatlichen ÜWoore gemahnte

Digitized by Googl



Ötc gHjmfagcr von ^oggmbith. 593

Oefet galt e« an'« Serf ju gefyen! SCRit einem roaljren Onbianer*

tnftinct führte mi# Goe bur$ bie (Straßen ber i&m fremben Stabt,

burcfy ba« ©croüljl bc« 2Jiarfte«, ba« ©eroirr ber ©üben unb Sßerfäufcr,

Marionetten unb Menagerien »orüber, bi« ju bem £oiletteraum ber

»Seiltänzer, ber, eigentlich für irgcnb ein Öaarenlager beftimmt unb ftar!

uad? £ljeer buftenb, jefet in feinem $a(bbunfel eine Scene bot, bie bem

berühmten Sötlbe Qogarty'« gli$: ,/iBanbernbe Sc^aufüiclcr, bie fidj in

einer Sd)eune anflcioen". Der fleine &autfdmfmann unb ber mächtige

Htfylet, ber Citoron unb bie St/lpljiDe — 2IUe« fcfyroirrte burcfyeinanber

unb baureiferen fdjaltete, mit un^roeibeutiger Söereitroilligfeit, eine jur

Jpaub liegenbe ^ritfa>e ernftlicfy $u rerroenben, ber etroa« orientalifcfyau«*

feljenbe Sqcxx jener bcrocglia)cu Söaube.

Oflod) efye ia) meine fc(?r pafjenbe 2(nrebe begonnen fyatte, [türmte be^

fagter Stt^etenfü^rcr an mir oorüoer, auf (Soe ju: ^erbammter 33aucr",

fd;rie er in einem 3lcccnt, ber $um großen £tycil feine eigene Grfintung

fein moa)tc: „Du fjaft fic gefallen, meine Mariette geraubt — entführt

— meinen *}5apillon, meine t'tbcUc, meine ^föc^c — Mariette ift fort unb

id> roerbe Did; V'

@r fcotlentcte nidjt, ber ißauer fanf tobtenblafj unb lautlo«, toie

vom Sd;lagc getroffen, gegen bie ^Banb. Die ganje ©cfcüfcbaft betljei*

ligte fidj an feiner :&ieberbelebimg, roa« bie Sad>e bebeutenb oerjögerte,

midj aber überzeugte, ba« ttinb fei roirflicty geftern 2lbcnb naa) ber $or=

fteüung oerfduounben unb bie^olijei fucr/e bie Verlorene, bie cine,3ierbe

ber ttünftlergefeüfa^aft roar, feitbem umfonft. Cr« blieb übrigens nietyt

(ange £c\t ju ferneren Grrfnnbigungen, ba bie heutige 23orftellung be*

ginnen follte unb oon aÜ meinen ©roßtljaten roar nun nietyt« unb feine

roafyr geroorben, al« baß CSoe geroafcfycn unb gefroren roar! Slrmer (5oe,

auf feiner bleiben breiten Stirn perlten bie tfngfttropfen feiner Seelen-

qual, er roaufte roie ein iüetrunfener unb ftalt jeber Slntroort murmelte

er nur: „Da« ift berftludjl Da« ift ber ftlucty!"

Der Scil*Dircetor entließ un« mit ber beruljigenben $>erftc$erung,

bafj er, trofc ber graoirenbcu ^cbenumftänbe, un« feiue«roeg« für Wlfo*

cfyenräuber l?alte, unb caß er nur ber gorm unb JOrbnung toegen um
genaue Angabe uuferer Slbreffe bitte.

„Sie, al« gcbilbeicr Mann", fufyr er fort, „fönnen fiefy ni$t roofyl

»crljeljlen, baß ba« ÜJieberauffinben einer ungeroöJmlidj} Ijübfctyen jungen

Dame mit einem fcltenen Talent für ba« fc^laffe Seil, für mtc$ eine

cause eclebre ift!"

Od? 50g meinen jitternben $efcil)rten hinter mir brein, nacfybem id)

unfere ^breffe gegeben unb ber Dircctor un« in aller (Sile mit feinem

9cauboogelblicf genau gemuftert. —
€0 roeit roaren mir benn! Snbejj fuc^te ic^ Goe bie rooljltljätige

Einrichtung ber ^3olijeiorbnung flar ju machen unb lenfte feine roiUen*

tofen «Stritte be«^3ege«, ror ba«9(uge be« ^efefce«. 53ci jebem Stritte

backte ic$, er roürbe bon Beuern jufammen brechen. Qx festen roeber ju

feigen noa> ju ^ören. ©rell unb abf$eulic$ roar mir ^eute ba« 2J?arft*
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gewußt. Die Sttyierbube Ijatte i^rc 2$orftetlungen aud> f$on begonnen;

neben bcnt üblichen „£t>äV la$!" unb: ,/ÖMe fpridjt bcrt'öwe?" ließ fid>

ein ganjer (Sataract »on frädj$enben, brüllenben unb brummenben öauten

©ernefymen, wefclt)e bte erflärenbe (Stimme be« £l>icrbanbigcr« ju über*

tönen ftrebte. (5tn ©ebränge fjemmte unfcre ©dritte; al« ic$ eben mit

einiger 3Jlüf»? meine »erljängmßoollc SBafyn ebne — ba fei?' i<$, wie ficb

eine ©eftatt auf ben (Eingang ber £fyicrbube ftürjt, bie 59 1Uctt?crfäu fcrt

n

über ben Raufen rennt, unb bann fyör' ic$ brinnen einen Söutljfctyrei,

ben bte £ljiere ber SBilbniß wie einen Wotylbefanuten ©ruß erwtebern.

t£« warb mir bunfcl bor ben 2lugen, idf t)atte ben Uöütfyenben erfannt,

ja, er t|T«, ber Unglücffelige — e« ift (5oe! Scugne icb'«? — 2ttt$

überfam ein fctytoacfyer Moment, wo icb geneigt war *u flicken, nidjt oor

ber ©efatyr, fonbcrn not ber l<ä#evli$fctt biefe« 3)Jarftfeanbal«; aber

mein bcfferc« ©elbft fiegte, idj legte einen X\)akv in bic$anb berSöiüet

»erfäuferin, meiere, olme $u beben, mit tföwen fpicltc unb mit §tyänen

tänbette — unb trat in bic ©übe. Stuf einer (Srljöfmng ftanb, oon einer

mächtigen «Spange umwunben, ber £f;ierbäubigcr, ein Üftann oon mitt*

lerer ©röße unb fctylanfen formen, neben feinem branntmeinrotljen

©eftcfyt züngelte ber Hopf ber ©erlange unb SBetbe bebrofjtcn meinen

©ufenfreunb Goe, ber eben bröfynenb taut fagte: ,Jüh fic beißt ober nietyt

beißt, icfy erwürge ^Did>, wenn Du ba« Äinb nia)t l;erau«gicbft!"

Die SBorte waren nodt) Faum gefproetyen, al« (See bereit« auf bic

(Sftrabe fprang unb ben SÖärtcr mit fammt ber (Schlange fo furchtbar

an feine breite ©ruft quetfebte, baß ba« Wcptil glatt unb l;odj wie ein

SBafferftraljl gegen bie Decfe fcfyoß unb fiefy bann nieber ließ, um bte

beiben Kämpfer, unter beren ftampfenben Büßen bte ©runb^ljer er*

brennten, ju umringetn. Da« ©efetyrei ber Spiere unb 2ftenfctyen ift

unbefd?reiblic$. Wemanb wagt ficb an bic Männer au« fturctyt oor

ber ©dränge. Die ©itletterfäuferin ftürjt weljflagenb l;erein unb

jammert: ,,£), meine ©erlange!" inbein fic fiefy mit sicutter;;ärtli(tyfcit

bemüht, ba« £l)ier ton ben Scannern lo«^umaa>cn. CSoc f;at ben

£ljierbänbiger jefet $u ©oben geworfen, bie Schlange läßt naety, um jic$

iljrer ftreunbiu unb ber warmen ftlaitcUfcccfc ^uwcnDen.
„(Sieb ba« Sinb", brüllte 3oc, „ober Du bift ein ftillcr Üflann —

mögen (Sie mieb tyernacb Rängen, mir liegt nid>t« am Öcben — ba«
Äinb!" —

„Gr« ift hinten — bei ben Jpottentotten" — ftöljnte ber gequetfetyte

£ljierfönig — „laß lo«!"

tfaum waren biefe Sorte laut geworben, al« Goe ben tyalb Qv*

broffeltcn to«tieß, fiety aufrichtete, einen Stritt jurüeftrat, bie Sirme

freujte unb fagte: „Od; forbere ba« Äinb oon Dir!" — Da« publicum

ber Menagerie beftanb meift au« jungen tfanblcuten, ©efcllen unb £cl?r*

lingen ber <Staot unb fonftigen tyanbfeften Onbioibuen. (Selbftoer*

ftanblicty Ijattcn bicfeCeute bereit« Partei für meinen mannhaften ©c^ü^
ling genommen. 211« @oe fic^aber, wieber alte l'öweuictytbierfruß ^inter

i^m, aufrichtete, unb bcin bcfd?ämten ©eftiengouoerueur bie ftretyeit ließ,
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ba fannte ba« S3eifall«rufen feine ©renken, 2ftü&en unb Zütyx flogen.

$>a« (&an$e fpicltc wie ein richtige« (Sdjaufpiel auf ber ersten dftrabe.

£)a e« jefct ju 93erftänbigungeu fommen mußte, fo erwartete icb jeben

Süigeublicf, gleidjfatl« in <Sccne treten ju müffen.

„Stellt Grud? an bic Eingänge!" rief ein riefiger ©cfyloffergefett,

„bie ^olijci foll nidjt foinmen, wir »erben unferut äßann felbft ju

feinem föchte oerfyelfcn!"

ßoe ertwb jicfy wie au« einem £raume: „3$ brauche 9?iemanbe«

|>ülfe", fagte er mürrifety ,,ba« ift fein eljrlidjer Statut, ber fic$ oor einem

©Surfen furztet!"

ßrneute iBraoorufe füllten bie Söube.

„§ört nicfyt auf Um", braety fid? bie Reifere ©timme be« Slnbern

©afyn; „Ijört nicfyt auf ilm. Orr will mir mein Äinb, mein einjige«

ßinb, mein Blcifa) unb Sölut rauben!"

Goc richtete ba« §aupt empor, feine Singen fugten jum erften Sttale

feit ber fteinbfeltgfeit Anfang mit i^ren Haren, weit au«fd;auenben 8licfcn

ba« publicum, feine ©timme war grollenb unb tief: „S)te grojjcn Ifafeen

ba hinter ben ßifenftäben morben 4>cn, ber ifyre Hungen rauben will;

ber 3Jiann Ijicr fyat fein Blcifcfy unb JÖlut um jc&n £l;aler oerfauft!"

3Me tfeute fuhren empor wie eine Söranbung. 9?olf, beffen iöe*

fanntfcfyaft mir fyier fo unerwartet ju £fycil warb, flüchtete fia) hinter

(Soe, ber wieber in feine träumertfa)e ^ofitton jurücfgefalten toar. 3)ie

tyärteften 3)rofyungen trafen baö Opfer ber $olf«jufti$, ba«, burety feinen

furd;tbaren Auflager gebeeft, febrie: „Sa« fyatbenn er für föchte, biefer

JBauer, fragt ilm, ma« er für 9?ecfyte an mein ttinb l?at!"

Silier Slugcn fyafteten auf (Soe'« 3ügen, "ber e$ ein efeftri*

fc$e« £ictyt liof. Orr wanbte fid; l?alb ju SRolf fyerum unb fagte bann

naefy einer ^aufe feljr letfe unb langfam: „3$ forbere ©eine £o$ter

für tyre Butter, bie £u in'« Solkau« gebracht ^aftf*

SDte 3uljörer ließen einige unterDrücftc tfaute ber £$etlnaljme toer*

nehmen, ber £l;ierbänbiger erblaßte: „Sc^toar^Sngcl im SToltyau«?"

murmelte er, inbem fein SÜopf ferner auf bie ©ruft fiel.

3$ erwartete jefet bie Äataftropfye unb feinte miefy einigermaßen

nad; ber unocrmciblicfyen |)äfdjerumform. Slber i<$ fannte £oe nicfyt;

er war nidjt berSDiann, Slnberen fctneSactyeju übcrlaffen unb fein

impulfio fiebere« £anbeln festen fiefy ber üDJcnge mit gebietenber lieber-

jengung mttjutljeilcn; fie fragte unb jweifelte nid;t, fie füllte: @oe Ijat

dletytl Dirne Weitere« faßte ber$3auer benSWolf am fragen unb fagte:

,^)olen mir fie!"

SÖeibe SDiänncr »erfc^manben im |)intergrunbe unb -tDfenfcfyen unb

2:^iere menbeten bie fitfpfe ber ©egenb ju, um womöglich ben erften

Slnblicf eine« neuen Grrcigniffc« ju erl;afc^cn. 6« blieb einige ©ecunben

Sllle« ftill — bann brennten bie «reter. (ioe, bie leiste ©eftalt eine«

JHnbe« in ben Slrmen l;altenb, fprang in einigen grofjen (Säfccn mitten

burd? bie l'eute, bie tym überragt ^|3la(j matten unb oerfc^oanb jenfeit«

ber öeinemaub.
3S*
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vi. ^gnbe ßuf, IHffcs fluf.

„Senn er @ie betrogen §at, f>err, meine 8ctyulb t}l cd nicfyt, $err,

aber fort vt er, §crr! 3cty Ijabe tym nie getraut, fo mafyr iety cfjrlicfc

bin, unb biefed ©(att Ijat er bagelaffen — baS ift 2Iüe«, |)err!"

SDiit biefen Sorten empfing mid) felben £ageS mein £)icner unb

reichte mir ein <Stüd Rapier, Jtaum cafe ich es gelcfcn unb bann in'S

$af$enbuc$ gelegt fjatte, fo manbte ictymictyum, meine Sofynung toieber

ju uerlaffen. „3$ mitt fyoffen, er fyat (Sic nicfyt befctyminbelt, £err!"

rief nod; bie reblictye (Seele, ia) aber mar fetyon unten unb jog an ber

£prfcfyetle bcS 9?acbbarlmufeS.

„Sie <Sie miety erfdjredcn!" rief meine Scadjbarin unb liefe einen

SlrbcitSforb mit brei bis oicr Dufecnb rollcnben unb flirrenben (äcgenftän*

ben jur (Srbe fallen. „SaS ift 3lwen begegnet, crsäljleu Sie, crjäljlen «Sie!"

3$ reifte iljr baS Rapier unb fagte: „
sJ)iir ift eben nietyt oiel be*

gegnet feit Ijeute früfy, idj liefe einen Silben friftren, mürbe als 9)fäb*

c^enräuber oerbäcfytig, fal? meinen (Jreunb in ben Umftridungen einer

jroan^ig (SUen langen ©erlange — gemeffen fyabe idj fic freiließ nicfyt!

— molmtc einer ©ifeung rer 2*olfSjufti$ bei unb bringe l;icr Die Cuit*

tung über ben Häuf eines iiinbes!"

(SS franft midj mirfliefy, gefielen ju muffen, bafe meine NJfad?barin,

mie fyübfd? unb boSfyaft fic fein mag, mir nietyt glaubte, bis fic öolgcu*

beS gelefen r)attc: „3dj, 3ofepfy Napoleon ^MatuSfa, iJrofeffor ber böljern

i^mnaftif, befebeinige in (Gegenwart ber unterfertigten ^eugen, bafe ber

bier anroefenbe ^runbbefi^er 3acobuS v|5oggenbief, mir, für bat iHüdfauf

feiner 9*id;te SDkrictta, 20 — fd;reibe jwanjig £tyaler Mourant baar

bejaht Ijat unb ifym bie benannte "Diictyte oljne ScitereS ausgeliefert

»orben ift, fo tr-ie icfy biermit allen ferneren Mnfprücfycn an felbe, fi$

im brennten t'ebcnSjafyre befinbenben s«l)tarietta, aufgebe.

Unterfdjrift ber ^eugen: ' Oboarbo «ötrumpljaafc, 2ltljlet

Wlipp Nieder, Ü)iieU)Sfutfd>cr."

üKetne tieine sJJad;barin rife bie klugen geioaltig auf, fie mollte

eitles ganj genau miffen unb bestmlb fcfyrieb iety bie l^efctyidjte leferlicty

auf unb backte, fie feilte nun jufriet-en fein — aber wann märe eine

ftrau äufriebcngeftcllt? «Sie looütc bura)aus miffen, n>aS meiter gefc^e-

l;en märe; idj bat, fie möchte $ebulb tyaben; aber fie oerfic^erte, fiefyätte

niemals ®ebulb. (SS märe mir red?t fetylimm ergangen, menn nityt,

£>anf fei'S ben Göttern! meine 9?a$barin eben fo menig ©ebadjtnife als

®ebulb tyätte — fie oergafe cnblidj bie Sacfye unb ity Mutete mid?, fie

baran ju erinnern, bis ($ras über bicfclbc geiuatyfen toar.
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9*ac$f<$rlft.

„3ft Oemanb bagewefcn?" fragte ich eine« £age« meinen Bebien-

ten, meinen neuen Bebienten nämlich, bem ber Sitte fd^on feit fünf bi«

fed^d Gohren gewichen ift ÜMn neucrBebienter ift ein fefyr ernfthaf*

ter 2ttcmn unb mit fetyr ernfthaftem Eone beantwortete er auch bie«mat

meine ftrage:

„($« mar eine junge Dame hier; fie will um fünf Uhr wieber*

fommen !"

„@ine junge Dame bei mir? €)fmc Begleitung?"

„3u bienen, aber in Begleitung; fie fam mit ihrem Bräutigam!"

„3mmer beffer — ba« !ann feine Dame gemefen fein — oielietdjt

$ülf«bebürftige — »erfchämte Bettler!"

„9Mn, §u bienen, feine«weg«, fie wollten im ©egentheil ein @c*

f$enf bringen!"

<&onberbar — nicht oerfchämt, im ©egentheil — junge Dame!

Och grübelte, ging auf unb nieber, fah mein ©piegelbilb an, bis e« enb=

lieh fünf fdjlug. 9iicht lange barauf leiste dritte auf ber treppe —
jefet auch fchmere, auf länblicfye 9fägelfchuhc beutenb. Die leichten

fpringen bo^pett, fie fc^einen auf jeber (Stufe ein @olo ju tanjen, bie

eifernen 2lbfäfce ftampfen tactgemäß weiter.

herein!"

(Sin riefiger, mu«fulbfer Sflann mit freunblichen SHnberaugen, in

gtänjenb neue« £uch gefleibet, ftetyt, ben Äopf etwa« gefenft, auf ber

(Schwelle unb arbeitet ein große« wuchtige« ^aquet unter feinem 2lrm

heroor. hieben feinem Ellbogen erscheinen jefet jmei blifeenbe, neugie*

rige fchwar^c ^ugen unb gleich barauf gleitet bie Söcfi^ertn berfelben

burch ben formalen, freien Stoma, nähert fic^ mir mit ein paar elaftif^en

Bewegungen, wirft jwei biefe braune 3öpfe in *>en Sflacfen unb fagt

mit lac^enbcn, rotten kippen: „Der £hm läßt f$ön grüßen, er h at

nicht« oergeffen unb fc^ieft biefe« Sti'tcf flächen deinen für bie £>aue*

Haltung!"

Der 9iiefe ftreefte feine breite £anb gleichfalls nach mir au« unb

erflärte: „
s2Btr finb bie Öi;mfager öon ^3oggenbief!"

311« ich meine Ueberrafd;ung ju erfennen gab, begleitete ba« SDcab*

c^en meine Begrüßungen mit mehreren ($reubenfpiüngen. sMiv ift nie

ein elfenhaftere« SDtatföentinb oorgefommen, al« fie e« mar. Die

großen, wauberluftigeu Slugen, ber bünne, leiste Bau ber ©eftalt, bie

fomifche Be^enbigfeit! 3Benn jeber, auch ber leichtefte ©emüth«einbrucf

ben jungen ^oggeHbief bi« unter bie ^aarwurjeln errbtb.cn mad;te, fo

jog bei iMarie Angela alle« birect in biegüße. @in originellere«, natur*

wiiehfigere« faar ift mir lange nicht oorgefoinmcn; fie waren fo oer*

ftäntig, wenigften« er, unb bodj nur große Jiiuber, er fogar feb,r groß!

steine l'entcfyeu mürben nun oon meinem feierlichen Diener mit (Sr*

frifdmngen oerfcfycn, mährenb fie mir au« berpeimat berichten mußten.
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• <J« ging nic^t fo eigentlich uberftchtlich }u mit btcfcit £>arftellungen; ich

erfuhr aber boch, ba§ ber D^m worauf fei, bafe Schwar$>(5ngel in

$ilbc«heim al« geheilt entlaffen, (Hfl unb fchweigfam, aber Reiter unb

gotte«fürchtig — biefen 3ufat} machte er! — bei ihnen lebe; baß ber

^ßoggenbief^of ein neue«, ftattlicbe« ©ebäube erhalten ^abe mit einer

grünen (Stube, großen ftenfterfReiben, ^enftergarbinen — biefen 3 l, fa&

machte fie — „einem ©lumengärtchen, ba« unferer üftutter gehört",

bemerfte er, errötljenb! — „$ferb nnb Sagen, Unecht unb SDiagb, wir

brauchen bor Wemanb roth ju »erben!" fagte fie.

Der fleine (Schmetterling festen alfo 2llle« mit feinem glügclftaub

tergolbct unb übertünd;t ^u haben, fie tonnten ©eibe nicht fatt werben

in ber ©efehreibung aller ^oggcnhofberrlichfeit — e« ift wunberbar, wie

ber ÜHenfch mit beut oerwächft, wa« er werben ficht unb geftalteu ^ilft!

3ch trachtete jefet ju erfahren, wie bie ©eiten einauber ftänben

unb leugne nicht, ber junge §üne festen mir nicht eben gefchaffen, bie

£}uecffilbernatur üflarie^lngela'« in bie nötigen Schranfcu \a termeifen.

„Stubircu (Sie noch fleifcig, ^oggenbief?" fragte ich meinen (Saft

„Wicht t>iel mehr", war bie Antwort; „feit befttmmt ift, baß ta>

3ttarie*2lngela ^etrat^c, feitbem gehe ich regelmäßig mit ben Unechten

auf ben Siefer unb ins $orn!"

„O, er weiß genug", rief bie kleine unb befchrieb mit ber rechten

ftufcfpifee einen großen ftrei«. ,,2lUc^, wa« ich toeifc hat er mich gelehrt:

?efen, Schreiben, Rechnen, ad; ba«9iedsnen ift febr fehwer! uud oon

ben^änbern unb bluffen unb bou Jtaifcr tfarl bem (trogen - (il;re3ü§e

bewegten fich JU einer ttniebeugung) unb oon ben Sternen am $)immel

— er wci§ 2ll(e« auf« £aar unb wie ein Doctor — nur ba« £an$en,

ba« fyabt ich ihn gelehrt, (Sie glauben nicht, $err, wie gut er e« fdwu

mad;t! Slber ©erharb", unterbrad; fie fich »nb ffcrang auf bie$üfee, „Du
haft ja nicht gefagt, wc«halb wir bie Weife gemacht haben! 3$ befam

einen ©rief, $err, mein ©ater läge jum Sterben unb er wollte mia>

nodmtal fehen, fo nuifjte natürlich bo<h mein Bräutigam mich auf ber

9?eife befchütjen unb mein ©ater ift beim auch wirtlich geftorbcu!" —
Sie erheuchelte feine grauer, ihre ftuBfpifec bewegte fia) nur langfam

nach recht« unb liut«, wie um bie ^cnbclbewegung einer Uhr ausbeuten.

©erharb war für bie Unbefangenheit biefer 9)iitthcilung, bie mehr

wahr al« warm war, wieber errötet: „Angela hatte feine fchwarjen

iUcibcr mitgenommen", fagte er, „wenn wir ju $>au« finb, wirb fie um
ihren ©ater trauern!" — „O, bitte, laß mich nic^t trauern", rief Angela,

„mein ©atcr — ". 3hre feuchten Slugcn begegneten bem mahnenben

9tu«brucf ber feinigen unb fie fchlucftc bie biographifch« *lnbcutuug über

ihren ©ater hinunter. Och erwartete einen flcinen l'iebe«ftrcit. 2lbcr

©erfjarb fagte beftimmt, jetoch rollfommen freunblich: „2)(arie*2lngela

wirb, wie c« ©rauch ift, um ihren ©ater trauern!"

Ccfct tremulirtc auch ber (title $'Uß, ich wagte e« nicht, fie anju«

fehen unb freute mich boch, ba& ©erwarb fo biet uon ber beftimmten

Sluöbrudewcife feine« Ohm« gelernt hatte.
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„(Sin ganjc« 3ar)r?" rief btc kleine unb fd)lug, mie entfefer, bic

bünnen #änbe ju[ammcn. lieber ©erwarb'« «Stirn unb Äugen fenfte

\id) ein ernfte«, tiefliebevolle« tfäctycln t)crab. Dbrooljl er übrigen« un*

beweglich blieb, brüette biefc« fädeln in tollem 3ttaj$e, nicfjt nur feine

ruhige Uebcrlegcnljeit, fonbern bie 3artf)eit feine« $erftanbniffe« au«:

„<£in Ijalbe« 3at)r mirb mot)l genug fein!" fagte er.

„O, ba« ift gut, ©erwarb", jubelte fie, ,,ba« tft gut Seifst S)u,

®ert?arb, wenn ($ott ben £>t)m oon un« ruft" (ifjre ftüjje ttmrben rufyig

unb tfjre Stimme bebte), „ba merbc icf; »on felbft ein 3at)r unb jmölf

SBocfycn, mie um einen söater trauern!"
,

211« ©erwarb unb feine 33raut gingen, ba backte icf) mir ben ^Jog-

gcn*£of »ic in lauter Sonncnfcfyein, beglüeft unb oom ©anne entzaubert
sJ)feine 9?a$barin fano bie tfcinmanb fet)r gut; oon ber Floxal

fagte fie ntcfyt«, al« fie meine 9iad^fd>rift gelefen Ijatte.

(3u bem Sitte »on JfinMer.)

Sluä ber Sllpen Sd>oc.fj, auö bem bretternen £>au6,

£) — »cld>' ein 33lirf in bie Seit tjinauö,

Üöenn bie 33crgetSl;äupter in $urfur fteb'n,

SBcnn bie ©allein rauften, bie 2£inbe roefj'n,

Unb oon einem £orfe jum anbern

2>ie ©riirje ber ©locfen »anbern! . . .

5Du frietlict)er ©ruß — unb mie triffft 2)u t>ic ©ruft,

SBemea.fi fie mit Sangen, erfitUft fie mit i'ujt!

2)a« iluge Mirft unb bie Seele fliegt

3n bafl Xljal lnitab, baet tief unten liegt,

Unb fcaö Jper3 pod)t in rajdjercn Sdjlagen

2)cr "»Jiacfyt unb bem tfiebften entgegen!

SDaS blübente £l)al, baö (Gebirge fo f/et)r,

2Bie mären fie fat;l unb mie mären fie leer,

2)cit 5lüem, maä licblid), mit 2lUcm, ma« Ijclb,

£>em Silber ber See'n unb ber Saaten ©olö,

Wit ber s}>raa)t unb tem 9?eid>tr;uin ber Statte —
2£enn ia) t^n, menn id> iljn nidjt ^ätte!

Scbmebe nieber, o Wacfyr, unb »erfülle bie SCBelt!

(Sntglimmet tfyr Stcrnlein, am tyimmlifcfyen ,3elt!

Sdjon ber' ia) ben Stritt auf befannteu ^fab —
£f, juble mein £)crj! 2)enn er natjt, er natjr.

Unb fd>müdt (Sud), itje 93lümletn im ©arten,

2Hit mir beä ©cliebten $u marten.

5. 9*.



ttottigebrnngme (Erklärung

$u £&arafterföpfcn.

fficnn ber 3Kcnfdj *ßcd) haben foD! Od) habe nie (Stwaö gefunbm —
ba§ id) einzelne Leute arrogant, eittjcttte ^Irtifcl langweilig gefunden fyahe,

redjnc id) natürliä) nid)t mit — aber fcerloren gegangene Portemonnaies,

9?inge, £afd)en jc. fyafce id) nie gefunben. 25er ein paar Sagen enblid) finbe

idj nun wirflid) einmal einen abkanten gefommenen ©egenftanb, ein iWotij*

budj, baß äußerlich ganj refpectabcl fortfielt Strouöberg war mir ein paar

Minuten »orljer begegnet, icb wiegte mid) mit ben fü^eften Hoffnungen. (£s

aar furj oor ^eilmadjten, idjnahm mirüor, SBaifenfnabcn eine (5^riftfreube

jn bereiten; als id) baS
<

Diot ; 3bud> aber geöffnet hatte, fyettte id) bie Söcfd^cc*

rung! $ein 3Janfbiltet, fe.n (Soupon, ntdjt einmal ein Liebesbrief. SDie erften

Seiten beS 33ud)S waren mit einer ganjen Serie nidjtSfagenbcr Lebensarten

gefüllt, bie gar feinen 3»fammenfyang hatten. Unb baS war SllleS!

Slergerlid) fterfte id) baS $ud) in bie Üafdjc. Sdjon am anbern Jage
fyatte id) meinen glüdlidjen ftunb oergeffen. Ta würbe id) burd) eine Sin*

nonce ber „$ojfifd)en Leitung" »ieber an bcnfelben erinnert. 3)ie Annonce
lautete:

5 SilbergrofdKit Sclonmntfl.

Sin 'iftotijbudj in braunem Leber, baS für ben hinter gar feinen 2Bertt)

hat, ift geftern, wahrfdjeinlid) auf ber Leipziger Straße, ücrlorcn werben.

25er ehrliche tfinber wirb gebeten, tyiffelbe Prinzen iiraße 07, 4 Ürcppen

UnfS, fofort abzugeben. £)ie obenangegebene 33elet)nung wirb il;m bort

ausgezahlt werben.

95?an muß bem lieben Gimmel fiir^IfleS banfen, badjte id), unb pilgerte

nad) ber ^rinjenftraße. Ü)iid) reijte außer ber Belohnung terncbmlid) nod)

(SinS: id) wollte ju erfahren fudjen, waS bie Lebensarten, bie in buntem

2)urrf)einanber in bem 53ud)C ftanben, ju bebeuten Ratten.

CSin langwaflenber SDfenfd) mit langen paaren, einer langen Wafe, tan«

gen^änben unbftüßcn unb einem langen SdUafrocf — bürftig, aber uufau-

ber gefleibet — öffnete mir. Gr fd)ien feljr erfreut ju fein, wieber in ben
v

-9cfiu feines 93ud)eS ju gelangen, benn er fdjüttcltc mir heftig bie £>anb unb

bat mid) auf bem anbern Stuhle ^lat) $u nehmen. 3n bem fleinen Stüb*

djen ftanben nämlid) bloß 3Wet Stühle.

„£>abcn Sie ben Onljalt meines LotijbudjcS burdjblättcrt?" fragte

er mid).

,,3d) geftelje, baf; id) tiefe OnfciScretion begangen habe; inbeffen beruhi-

gen Sie fid), id) fyabe
—

"

„#cin Utfort oerftanben? 2>aS fann id) mir benfen. Sie muffen mich

für einen euriofen 5)?enjd)en gehalten haben."

„^UlerbingS Ijabcn 3h" 2luf$eid>uungcn meine Neugier gereift. .. glau-

ben Sie nicht, baß id) wegen ber Belohnung ^tcr warte . . . ganj im ©egen*

tyetf: icb würbe mid) fogar bereit finben (äffen, bqrauf $u »erdichten . .
*

„Sic finb ein ebler 2J?enfc^", na^m ber Lange wieber baö iÜ^ort. „3$
^ätte iDtrflid) faum bie (£ourage gehabt, Oh«cn bie „üier @ute" anjubieten.

will 3l;nen einen ^orfc^lag madjen; id) werbe Oljnen erja^len, welche

93ewanbtnif? e« mit ben ^otijcn t;at — unb bann fiub wir quitt. SinbS>ie
tamit einoerftanben?''
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„93eUfommcn."

„
sJiun, fo fyören Sie alfo: Ocf» fpttc einmal irgenbmo gelefen, ba§ ein

bcbeutenber ?uft)>ielfcidjtcr tic SBarbierfmbe — baS belebtefte Pccal ber Stabt
— mit Vorliebe befugte, fid) bort in eine Qde jctjtc unb alle frappanten Sleuße*

rungen ber fdjwa Reiften Üfunben unb beS fd)Wat<l)aften SöarbierS in fein

^otijbud) fdjrieb. Crinen großen Üfyeil ber bort aufgegriffenen Lebensarten,

Lebltfen unb Beübungen foll er fpater mit erl;eblid)em ittu^en in feinen ?u|t*

fötalen »erwerbet fyaben. 2llS cS mir nun aud) in einer unglücflidjen Stunbe

in ben Sinn fam, bie „Seit bramatif* 3U gehalten" bad)te id) an biefe

Hnefbote unb fagte mir — benn id) monclogire ftetS, wenn id) am $orabenb

eine« großen ISreigniffeS ftelje — wenn £u aud) feine ^uftfpicle fdjreiben

fannft, auftreiben, waS 2) ir Rubere borfbredjen, fannft :£ujebenfatIS, unb ba*

mit wollen mir einmal ben Einfang madjen. — Od) taufte mir alfo ein 9?o*

tijbud) unb begab mtd> 311 ftranglcr. GS voar ein fyeifjer Sommcrabenb. 35a8

(Safe mar innerlich unb äufjerlid) überfüllt. 9flit 3Müi>e unb ttotty fonnte

beS einigen »acanten Stuhle«, ber am äufcerften (Snbe ber fleinen Dualer»
raffe ftanb, Ijabljaft werben. £er ^Jlafe mar nicfyt fetyr bequem, aber WaS
tb.ut man nid)t, um „Stubien" 3U mad)en? Od) faß mit bem dürfen ber

ftriebrid)Sftraf;e, mit bem ©efidjt ben ?inben jugemanbt. Qcine ungeheure

SDicnfdjenmengc mogte an mir »oriiber, ein tumofeS (Gemurmel, baS 00m
GErcfcenbo unb SDecrefccnfco ber Dorüberroflenben 2Bagen Ijarmonifd) begleitet

würbe, brang an mein £>l)r; tro&bcm ocrmod)tc id) bod) oon £ät ju ^eit

aus bem allgemeinen ©eräufdj ein i&ort, bisweilen fogar eine 3ufammen*
fjängcnbe ptyrafe beS einen ober aubern $>orübergel)enben 31t unterfdjeiben.

Ellies, waS id) fyörtc, trug id) gemiffentyaft in mein "Jioti^bud) ein — unb

biefe 2luf3cidmnngeu finb eS, weldje 3l;re Neugier gereift tyaben. Üöenn (Sie

etwas 9iomantifd)eS erwartet fyaben, fo bebaure id), 3t)nen burd) ben3)crid)t

über ben wahren Sadjoerljalt eine CSuttäufdmng bereitet 3U Ijabcn."

0®oV üerfcute id), um irgenb etwas 3U fagen.

„2a id) nun ein ^uftjpicl 3U febreiben beabficfytige", fuljr ber Pange

fort, „in welchem bie ©cfellfd^aft ber ®rof;ftabt mit bl;otograyl)ifd>er Sreue

auf bie Söül;n" gcbradit werben foll, fo glaubte id) aus ben ber sJ£atur ab-

gelaufenen Safeen oieltcidjt ben einen oberanbern »erwerttyen 311 fönnen, unb
beSljalb banfe icb, Olmen, mir baS ^otijbud) 3iiriicfgebrad)t 3u Ijaben."

„4Daraufl)in möchte id) mir 3l;vc 2luf3cidmungen wol noch einmal an*

fc^en, unb Wenn Sie mir erlauben .
."

„Setyr gern! — Skiffen Sie waS: wir wollen 3Wei O^ c0cn mit einer

Älatpe jdjlagen. 3d) werbe Olmcn bie ©ejdjiditc beriefen; icb werbe 2111 es,

was mir braitdjbar erfdieint, auftreiben, bann bin id) ber Sttüfye ber jüätcrn

Jectürc überhoben "

„lieber oollfommen einoerftanben/'

35er ^ange begann:
— Öeifet eine Äunft! 9cid>tS als tfubitätcn. tiefer 2Jiacfart! tyaffe

bie Kubitäten, wenn fie gemalt finb.

— SaS nü^t mid) ber SDcäntcl, wenn er nid)t gerollt ift, unb waSfauf
idj mir für bie ipücca, Wenn fie in Petersburg fingt?

— Uf (Si)re.

— eel;:n Sie, lieber ^reunb, mit J^leiO bringt man eS Vn^utage weit.

$ier wirb man 311 oiel geftört unb eineSXagcS — Älatberabatfd) — paefteiefy

meine ©iebenfadjeu jufammen, unb ging, um OueUenftubien 3U machen . .

.
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— SDl'ü tiefem frummbeinigen Oubentljum in ber ©egenmart ift eben nid^U

anzufangen. SBagalaweia, id) werbe SBeltcn wimmern ....
— %u, %et>or, brüefen ©ie boa) nidjt fo!

— Sir großen 2Jidnner fielen „auf ber £>ölje .
.

"

— 3m ©egentfyeil:

„Die reinen grauen flep'n im l'efren,

SBic Wo je« in bem buntten ?aub..."

— SRein lieber, wenn mir $rieg führen wollen, fo werben wir Ärieg

führen, mit ober ofyne Otyre 3u f^mmun9/ unb wir werben ba« ©clb bagu

nehmen, Wo wir e« ftnben. Vorläufig geljt 2ftad)t nod) immer oor . . .

— •Diammma!
-- 34 ÜKillionen plus 22 Millionen — 56 ^Millionen, minus 58

SD^iUionen . . . ba« jtimmt noa) nid>t!

— ©el;en ©ie fid> einmal bie Ueffeln be« ©djimmelljengftc« an.

— 3J2cin lieber ftreunb, id) bin ein gludlidjer sJJfaler, ba« fann idj

v^nen ©djwar3 auf Üöeifj gebeu.

— (Sinnal^me: 325 Sljaler, 2lu«gabe 327 S^aler, 2 Üljaler deficit.,

id} Werbe mir ba« ©djuupfcn abgewöhnen.
— Oft ia Sitte« oberfaul!

— SBüftenfönig ift ber £öwe, lieb i^n fo lang 2)u lieben magft unb
beantworte SDeine 53riefe — ba« ftitb meine ©runt|a&c.

2Ba« b,at Oulian ©djmibtgefagt: ,,©cit bie ^tyotograpfyie im 3tanbe

ift, bie feinfien Nuancen eine« ©efiajtcö miebequgeben." Oa, ja, bie
v
|3b.oto«

grapljte gehörte fdjon 3U meinen jungen Reiben . . .

$u lieber ©ott, fpielt fid? bie tttefc uf: Oa) fannte ib,r fajonft, al«

fe nod^ boomwoUene ©trumpfe fteppte - jefct: immer mit be (Srinoltne.

— Slber, SJJama, id) fann bod) ntd)t« bafür, wenn er mia) fyübjd) finbet

— 9)ian läftt fid) nid)t öon aüer Sßklt l)übfd) ftnben.

— iMein, ftinb, ber iBater ift gar nia)t bamit einoerftanben, unb ein or*

bentlidje« SRatdjen, ba« fid) rejpcctirt .-. .

— Slber liebe Butter, e« ift ©cfaljr im ißerjuge, jage in? 2)ir! ©er.

ftebjt 3)u benu nid)t? —
— Me, fo wa« frabbelt uf'm $oben nid) rum . . $at $m fdwn!

£er £ange war mit ber Pectüre ju Chtbe. (£r maefrte ein bebenflidjt*

©efidjt. Od) fdjwieg.

„©lauben ©ie, baf? fid> bamit etwa« anfangen läßt?" fragte er miä>.

„SBcßljalb nidjt?" gab id) jur Antwort.

„
sJfun, bann will id) Ofyncn einen 33orfd)lag madjen. Unter un«gefagt,

bin id) etwa« in ©etboerlegenfyeit. kaufen ©ie mir baß $3ud> ab. 2>ea

$rei« (ennen ©ie: fünf ©ilbergrofdjen."

Od) erb,ob mid); um mid) auf bequeme Söcife oerabfebteben 31t tonnen,

ging id) auf ben $orfd)lag ein unb legte ein tfünfgrofd)en|tüd auf ten Jijdj.

„ttod) 22»/
?
©gr. für bie Onfertion«gebül)ren", fügte ber ftmge b^u.

Od) maß bie ©eftalt meine« 2BirtI)e3 unb id) mufjte mir fagen, ba§ ia> bei

einer l)anbgreiflid)en 2lu«ciuanber|c^ung unbebingt ben^ür3ern 3ieb.cn würbe.

Oa) jatylte alfo aud) bie 22 ,

, 2 ©gr. unb empfahl mid) fdjnell.

Sluf bieje 355eifc Ijat mia) aljo ba« gefunbenc
s
Jfoti3bud) 27'Zj ©gr. unb

einen 21*eg nad) ber s
4>rin3enflraf;e gefeftet. £afür befi^c id) aber ben Sluto*

grap9 eine« jufünftigen 2)ramattfcr«. Oa, wenn ber ÜNenfa) ^ed) fyaben foÜ!
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$on 3nltan 3dimiM.

3^«i bebeutenbe ^ublicationen (enfen bic Slufmerffamfeit twn 9?euem

auf .'ncinc, unb nötigen bie Äritif, ta3 UrthetC Uber ifw einer nochmaligen

9ieoifion ju unterbieten: bie „Pesten ©ebicfyte unb ©cbanfen, auä bem
sJtad>la§ be8 i>\(Sftev9 jum erfienmal öeröf fentlidjt" (#offmann
unb (Satnpe), unb ,,§einrid) $>eine'ä Seben oon flbolpty Strobtmann",
in groci 33änben (Berlin, ftranj 2)unrfer).

Xtn yiad)la\$, auö weldjem ber „<5alon" Bereite einige groben gebracht,

fyat ber Verleger ber SBittwe feine'S abgefauft. (£r fcfyeint 9Weä gu um*

faffen, wa8 $eine überljaut-t gcfdjrieben, bid auf bie }Jamerfdmi(je(, mit

alleiniger SluGnafyme ber Memoiren, auf weldie^peine ein fo grofjeä ©ewiebt

legte. 2Bo tiefe geblieben fmb, ift nid)t 311 ermitteln gewefen: bie Üonjectur,

baß fie £>eine'ö Brüter ber oft erreidnfd)en Regierung berfauft Ijabe, fdjeint

mir nid?t faltbar; idj wüßte nidjt, waö bie bjlerreicbii'dje Regierung mit

tiefen papieren anfangen fofltc, eö müßte benn eine geheime ginaujf^ecula«

tion ba^inter Herfen.

2ßie feljr bafl publicum auf ben Wadjlaß gefpannt mar, ergiebt fid)

barau«, baß wenige Soeben naefy ber erften Auflage bereit« bie 3weite er*

fcfcemt. Om ©anjen wirb e« fid) nidjt getäuföt pnben: ber Wactylaö enthält

ujeilä neue ©ebiebteoon bebeutentem Ü3ertfy (barunter namentlich „iöimini",

ein fjumoriftifd) romantifajeö ^(jantafieftürf in ber SBeife beä „3ltta Ürotl"),

auö benen man fiel;t, baß £>etne'$ poetifebe ßraft biä an feinen Job in

©oller 23lütfye ftanb, tbeilS »oetifdje Varianten, 3erftreute ©ebanfeufpaljue

unb anberweitige $lufjetd)nungen, bie unä redjt lebhaft in bie SÖkrffiätte

be3 2)ia)ter« einführen.

©efyr wiflfommen jur Erläuterung biefeö WacblaffeÖ ift nun bie foeben

üoDenbete iöiograptue- ^erfaffer berfclben ift aud) ber Herausgeber bed

erfteren. (Sr fyat mit großer Sorgfalt 3l0e$ gefammelt, wa« bie (Sntwidlung

bc3 25id)ter8 unb feinen (Sinbrurf auf baö näcbfte, publicum üerbeutlidjtj er

fyat ©riefe unb anbere 35ocumente, aud) bie Ueberlieferung s3Jcttlebenber mit

Umfidjt ju föatfye gebogen; waä taö £batfäcblicf>e betrifft, n>irb nia)t meljr

©icl nad^utragen fein. 2>ie SBärme, bie er für feineu ©egenftanb jeigt,

wirft woljltbuenb, ba fie feineSwegö unfrei ift, ba bie <Sdjatteufeiten tcö

25idjter$ nid)t befdjö'nigt werben. Senn mau nun tieä $?ebeu in ad feinen

35etail$ überfielt, wirb bod> 9Kait$e0 in ber innern ßntwidlung be$3)id>ter$

flarer. Riefen Gntwidlungdgang in möglidjft furjen unb beftimmten (Striaen

tjercorjuljeben, ift ber S^ecf ber folgenben feilen; eö fönnen babei füglid)

bie mandjertei (Sinwenbungen übergangen werben, 3U benen ba« 5?ua> fonft

IjerauSforbern möd)te.*)

*) 2luf ben Sunid) bc« ^>erau«geber« berichtig« i$ einen ^äßlic&rn 3>ruiffe^(erf
auf bm ia) ibn aufmeitfam gemadjt babe. <&9 ift ©eite 217 bc« 9iaü)taffe« uiaji

toon Kante, fonbern »on 3iaumer bie Siebe.
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(£g gab eine £t\t, wo mau $eine nidit ganj unbefangen beurteilen

fonnte: tljeilä rief feine biffiae ^olemi( geregte <5rwieberungen V error, tfyeilG

batte feine Lanier ein fatale« ©efd>led)t auf ben 2Harft gerufen, ba« iljm

abfaty, rcie er fic^ räufperte unb wie er fpudte, unb mit feinem ewigen ©e«

fumme fo läftia, würbe, ba§ man leidet bie ©ebulb öerlor. 2)aÖ ift nun

vorbei: über #cine'3 iMemif ift ©ra8 geworfen, unb ftiguren, wie bie

„arme Sba" bc3 „fyarmlofen ßleinftabterö" gelberen $u bat Seltenheiten.

2ftan fann bie ©efammterfd)einung bc$ £id)terö ton allen (Seiten überfein

unb jiemlid) unbefangen würbigen.

$ r aU\n fingen ifl £>eine eine Griftenj. 3d> möd>te nid)t fagen eine

große G*iftenj, aber eine (friftenj oon außerorbentltdjer Tragweite, lieber«

feben wir bie fämmtlidien beutid)cn 3)id)ter, bie feit 1825 aufgetreten

finb, fo bebaupte id), baß man jeben beliebigen berfclben auä ber ©efcbidjte

wegtenfen fönnte, ofme baß aud> nur annäberungäireife eine folebe Pütfe

eutftänbe, al« wenn man feilte'« (Srijtenj weg$uwifd)en fiteste, Slbgefeljen

von ben pofitioen bleibenben i'eiftungen bot er auf alle (Strömungen unfereä

Kenten« unb (Smpfinbenö feljr bebeutenb eingewir(t, unb biefe einwirfungen,

Ijeilfam unb fd)äblia>, finb fühlbar big auf ben beigen Jag, man muß
mit ibnen redjnen, man fannfie ntebt ignoriren. iBorSlüem Ijat er in ber©e*

fd)id)te ber romantifdjen ^oefte nidjt bloä al$ fdjaffenber Äünftler, fonbern

aua) alä IDcnfcr unb $ritifer ein ganj neueö 33latt bcfdjrieben, baö feinen

Tanten über bic ©renken SEeutfcblanbÖ ljinauä erbatten wirb.

$eiue'8 3u;ent> bi« ju feinem füuijebnten 3al;r oerlief im elterlidjen

£aufe ju Eüfielborf. ÜDüffelborf war biö jur SHcftauration bie $auptftabt

beö ©roßfyerjogtbumö 33erg, b. b-, politifd) betrad)tet, eine fran$öfifd>e Stabt.

3)ie franjofijdje £>errfdjaft lederte taö 3ccb, baä auf ben 3uben laftete; bie

Düffelborfer 3ub»*n unb oor Alflen £eine'Ö Spater felbft, begrüßten in 9?a»

poleon ifyren 9)iejfias\ Solare Ginbrüde ber frübeften Ougenb oerwifdbeu

fiefa fdjwer, unb wenn man £eine Dum patriotifeben <2tanbpun(t tabelt, baß

er beu Wapoleoncultuä aufgeridjtet b«t, fo barf man biefen milbernben Um»
flanb nidjt oergeffen. £er ^erftanb fann in fpäterer 3e 't $Nand>e$ coiri-

giren, baä ©emütb behauptet bodj feine ^ied^te. ^Jodj fpäter, alö Jpeine

nad) ^ari« ging, fiel tym btr große llnterfdncb gegen JJeutfdjlanb auf. On
ftranfreid) fyat man am Guben (ein Slrg, unb jeber ftranjofe ift in ben

formen fyöflid): wie wobltbuenb mußte baö gerabe auf einen £id)ter mir(en,

ter in 2)cutfa>lanb manrfje grobe öeleibigung empfangen unb fte mit feiner

neroöfen (Smpfinblidjfcit unb mit feinem ftarf entmidelten Scbönbeitöftnn

boppelt fcbw«r empiuuben tyatte. Xa^u (am bie impofante (Srjcbeinung be8

Ä aiferö, ben £)eine perfoulid) fafy unb teffen (Sinbrucf auf eine für gldnjenbe

ftarben fetjr empfänglid»e ^^antafie er im 5?ud} „Le Grand" ooüfoinmen

treffenb gefo>ilbert bot. 2^er 2)ia)ter wirb, wenn er nidjt (ünftlidj reflectirt,

ftetö burd) finulid)e (Sinbriide beftimmt, unb wa« woÜten gegen ba3 gewaltige

beö Sieger« an ben ^toramiben bie benad)barten beutfdjen 2)uobe3'

fürfien fagen! Kud> war'n ,.Dk beiben ©renabiere" einö ber erften oon
^peine'ö ©ebidjten. „Saö friert mia^ 2fi3eib , waö friert mia> Äinb!" fo

würbe ber nidjt empfunben ^aben, ber in ber SDftite feiner Emilie ^en

ferneren 4)ntd ber fran^öfifd^en $errfd)a|t erlebt l;atte.

^Jiuu folgen oier Gal;re, oom fünfje^nten biö 3um neun;ebnten, oon
benen wir wenig willen, beren ßinfluß auf £>eine aber fe^r bebeutenb

gewefeu ift. Qx wirb in ein fauimänuifdjee iübifd^e« ©efa>äft geftedt, $uerfl
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in ftranffurt a. ., bann in Hamburg. 9Jtan benfe ftd) einen bod)gejtimmten,

poetifd) angeregten Knaben in biefer Umgebung! (Sinerfeitfl fühlt er ftd)

bod) über ben Kenten, mit bcnen er »erfebrt, bann aber fommt er in ©e*

fchäftöfadjcn gegen fie nidjt auf: fte lad)en ilm au3, n>enn er romantifa>e

Obcen tyerüorfefyrt , unb julefct lad>t er mit, toenn audj ettoa« bitter. Sein

®emütb ©eradjtet bie Ziffer unb bie Speculation, aber in feinem $opf fpielt

3i(jer unb Speculation eine nicht unerhebliche SKoDe: er tann gut redeten,

unb n>enn er äftbctifd) über faufmänuifdje 9lUuren unb faufmännifdje @e«

ftd)tepunfte bie 31d)fel judt, fo fommen fte tym boef» niebt fpatttfc^ cor, er

oerftcljt fte, er fann fte nadiabmen. $lud) hier tt>irb bem 3)id)ter ber begriff

burd) ftnnlidje Grfdieinung »erftänblid) : bie 3'ftcr ^irb ftleifd); ber bür|tige

Änabe fleht feinem Onfel, bem sJDctUionair, gegenüber, unb baö (9elb hört

auf für ihn eine Slbftraction ju fein.

önblid) im neunjehnten Saljr fetjt er c8 burd), $ur Unioerfttät gefdjidt

3U loerbeu. (Sr Ipat nur e.n tyaibtü Öaljr 3eit, ftd) oorjubereiten. Untttög*

lid) fann er in biefer £t\t aÜe dürfen feiner 2$orbilbung aufgefüllt haben,

unb bie angeborene Neigung, in Sprüngen, in unmittelbaren Silbern ju

benfen, tuirb burd) baä 23etoufjtfcin biefer dürfen, bie er bod) nidjt eiuge*

flehen mag, fehr beftärft.

(Sr fommt nad) 33onn, um bfe 9£ed)te 3U ftubiren, hört aber faft au8*

fcblieftlid) äftljetifdje unb l^tftorifd^c Kollegien. %. 30. Stiegel ift nad)

Napoleon unb Solomon £eine bie erfte impofante Srfdjeinuug, bie ihm

begegnet, unb ber (Sinbrurf wirb oerboppclt, al« ber junge Stubent bem

gefeierten sJtfann feine @ebid)te oorlegt unb ein fdjmeidjelhaftc« Urtivit

empfängt. (5r tvirb ein begeifterter Anhänger ber Womantif, für bie er

fdion bamald bie nötige Formel finbet: „2)ie 33i fber, teoburd) bie romantU

fdjen (Gefühle erregt roerben follcn, bürfen (müffen) eben jo flar unb mit

ebenfo bejtimmten Umriffen gejeidjnet fein alö bie Silber ber plaftifdjen

^oefie." (£r ftubirt mit feinen ^reunben, barunter namentlid) Simrocf,
ba8 Scibelungenlieb, ba8 er fpater fo pradjtootl gefd)ilbert hat. (Sr erlangt

burd) 21. SÜ3. Stiegel, ber über Sanöcrit lieft, einen wenn aud) bämmernben

S?lid in ben Orient. 2)ie buri'd)enfd)aftlid)e Siomantif hat er balb hinreid)cnbe

©elegent)eit ironifd) gu betradjten; bagegen tritt er al« Apologet Sd)legel'd

auf, gegen ben er fpater, als Sdjlcgel feine ©ebtdjte nid)t mehr lobte, in

einen fo unfebönen »t>afi geriet^.

9cur ber Äritifer, nid)t ber 2)iJ)ter Stiegel hat (Sinflufe auf ihn geübt,

©djlegers tyrifdje Slrt ift nicht beutfd). (5r ift fein geborener ßidjter unb

hat ftd), tlk'iltf nad) Lateinern, tl)eil8 nad) Spaniern unb -Otalienern, mühfam
einen Stil jured)t gemacht, ber njeber bie ^h°ntQ rie noa) ^ flö Ohr anfpriest.

Jpeine'3 Seife bagegen ift oon Anfang an beutfd) unb ift immer beutfd) ge«

blieben. 3hm tvai t;e ^oefte tie Ü)(utterfprad)e: roaQ er bad)te unb empfanb,

geftaltete ftd) ihm, oou oornherein, in wo^lflingenber tnelobifd)er ^orm, unb

nid)t feiten n>ar ber fdjöne ionfall ber Schöpfer feine« ©ebanten«. (Ijleid;

feine erften (§)ebid)te brängen ftd) bcmChr auf unb forbern gur (Sompofttion

heran*, toä^renb feine erften profatfd)en ^evfiute noeb fehr incorrect unb

gelungen auffegen, bid er ftd) geraten SBegd entfd)(ie§t, aud) feiner ^rofa

einen poetifdjen ^aud), eine fiilptte erhöhte SDielobie 311 geben. 2ßenn Uhlanb'ö

fdjöpferifdje Äraft feine Ougenb nid)t überbauerte, fo brängt fte fid) bei

^eine felbft in ben 3«ten tymox, n?o er ftd) einbilbete, unmittelbar auf bie

Sthatfadjen, alfo unpoetifa) toirlen $u müffen.
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©in faft untrügliche« Reichen geborenen Joelen ijt, beiß et ohne

2flühe ben edjten 55otf«ton trifft. 2)ic Sorbilber, bie er bann fuebt, um fich

tünftlerifch fortjubilben, «erben immer nur homogene« enthalten, §eine hat

fid) rafd) für ba« 33oIf«lieb entfRieben, mie eö ihm ,,35e« Knaben SBunber»

hom" unb $erber'« „Stimmen ber Sölfer" jeigten, unb mir fennen faum

einen dichter, ber fo fteber unb fo frei ben rechten Zun traf. £ie Schule

ferner üon Uhlanb, ©oetbe (Sichenborf f, Eiecf finbet ber tfefer leicht

berau«; Silh- SDcüller bat #eine felbft banfbar befannt; in ben „ftreöco*

Sonetten" Hingt bie ÜWelobie »on SKücfert'« „gebarnifchten Sonetten"

nach, oon bem burchgreifcnbftcn (Einfluß fdjeint mir ba« 33orbilb (Siemen«
sBrentano'« gemefen $u fein, für »eichen bie gegenwärtige Sammlung
freiließ feinen Inhalt bietet. Äuf bie Skrmaubtfdjaft ber beiben dichter

habe id> bereite anbermärt« aufmerffant gemadit, aber e« finbet aueb ein

unmittelbarer 3ufammenhang ftatt, mie man erfennt, »enn man fid) 3. $J.

an „Üreulieb" ober ,,^ie luftigen 9)?ufifanten" erinnert. Söor allen biefen

©intern \}oh fid} $eine baburch l^eroor, baß feine SWelobie tubner unb

mächtiger mar, folglidj ftärfer fich bem ©ebädjrniß einprägte, baß er ba«

breifte, ja freche 2Bort nicht freute, um ba« 53i(b ftarf unb narft hervortreten

ju laffen, unb baß er »erftanb, bie geiftige Strömung ber 3m in feine

©iebtung nicht blo« äußerlich, fonbern inncrlid; aufzunehmen, »äljrenb bei

ben fpätern$cnben$poeten ba« reeipirte polttifcbe (Element, irotf aller roctori*

jdjen Äraftanftrengung, in ber trodfnen $rofa bleibt.

2>er fur$e Aufenthalt in (Böttingen übte aufweine gar feinen (Einfluß;

einen befto burchgreifenberen bie Stubicnjeit in SJerlin. £icr mar er nun
in ber eigentlidjen Serfftätte be« beutfeben geiftigen tfeben«, unb fab, ba er

offne klugen hatte, wie e« war.

„2)ie Literatur unfcrer Nadjbarn muß man mit unferer $Bagateü«£itera»

tur Dergleichen, um ba« tfeere unb 33ebeutung«lofe unfere« SBagatelUPeben«

ju begreifen. Oft, menn ich bie Morning Chronicle lefe unb in jeber 3eile

ba« engtifd>e 5?olf mit feiner Nationalität crblicfe, mit feinen v^ferberennen,

SBorcn, ^almenfämpfen, Hffifen, ^ßarlamentöbebattcn u. f. nx, bann nehme

ich »«ber betrübten ^erjen« ein beutfaV« 5ÖIatt 3ur £anb, fuc^e barin bie

Momente eine« $ol?«leben«, unb finbe nid? 18 als literarifdje öraubafereien

unb Ütheatergcftätfd). ^ m t\nm $0(f a flcg öffentliche &ben unterbrüeft,

fo fucht e« bennod) ©egenfiänbe für gemeinfame 23efpredmng, unb baju

bienen ihm in 3)entfaManb feine Sdjriftftefler unb Äomöbianten. Statt

jßferberennen haben mir ein ©überrennen nach ber tfeipjiger 3Jreffe. Statt

§ahnenfämpfe haben mir Journale, »o arme Teufel, bie man baftir füttert,

fich einanber ben guten Neimen jerreißen, mährenb bie ¥$Uifta? fröhlich

aufrufen: ftel}', ba« ift ein §aupthalm! u.
f.

m. — 3n folcher Slrt haben

mir aud) unfere öffentlidjen Slffifen, unb ba« ftnb bie löfchpapiernen fächfi*

fchen ^iteraturjeitungen , too jeber ©ummfopf oon feine« ©leichen gerichtet

mirb. UBir haben gemiffermaßen aud; unfere ^}arlament«bebatten, unb bamit

meine ich «nferc Sh80*^^*^11» to *c benn un
fcr Sa)aufpiel felbfi gar füglich

ba« $au« ber ©emeinen genannt merben fann, bon megen ber Dielen ©e^

meinheiten, bie barinnen blühen. Unfer Cberhau« jeigt fia> im h^hern

©lan^e; ich meine hinfidjtlich ber Souliffen, 3)ecorationen unb ©arberoben.

Uber auch ^er ö'^ 4 cö c *n 3*^ ^m Theater ber Börner haben (Slephanten

auf bem Seile getanjt unb große Sprünge gemacht; meiter aber fonnte e«
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ber SWenfcfe nicht bringen, unb t"a8 römifdjc 9?eich ging unter, unb bei biefer

©elegenfyeit auch ba« römifdje J^eater."

Xiefe Umftänbe muß man in {Rechnung bringen, wenn man gegen

$eine nidjt auf*« äufjerfte ungerecht fein will. (£« ift in feine* Schriften,

bie burebweg bie ftarbe br« Sage« tragen, ©iele« fchtedjt ^erfön liebe, Päppi*

fdie, ja (Memeine, aber ein Xljcü berSdmlb fallt auf bie^ebensluit, in ber er

aufwurf)«. 2Bir Imoen biefe 3e*t tängft au« unferm (Sebadjintn Derleren.

2Bir haben nicht blo« Parlamente in £iitle unb ftülle, nidit blo« öffentliche

33erfammlungen jeber Art, nidjt blo« Ö)efd)morene, mir haben auch Uferte«

rennen, unb fetbfi an 53orereien fehlt c« nicht, unb wenn unfere X djter in

ber Seife £cine'« über fanget an Stoff flogen, fo wiffen fie felbft nid)t,

wa« ftc wollen. Aber $u £>eine'« >$eit mar e« anber«. Senn bamal« ein

•Sournalift einen anberen einen Xummlopf fcbalt, fo mar ba« eine Angelegen-

heit, bie ba« beutfdte 33olf ein halbe« 3atyr lang bejehaftigte, meit e« nU)t«

anbere« ju tlnin hatte. Ser fid) oon ber $e'\t, bie Jpeine in öcrliu ^brachte,

1821—1823, ein annäherung«meife richtige« iöilb mad)en mill, fa>d.ge 3 mm e r«

mann'« „iSpigouen" auf: bie SDfifcre bc« bamalijen Veben« mujj aua) bie

<ßoeten eutfdjulbigen.

Surben auf biefe Seife bie Angelegenheiten ber Joelen unb föritifer

gu einer im u'Mifyrlidjen Sid>tigfeit t^inaui gefdjraubt, fo fehlte ihnen ^ugleia)

bie ^eitfaute iöiltung burd) ben ftarf ausgeprägten sJcationa(geift. 0:um er-

mann, mit bem £)cine bamal« in genaue Berührung trat, maa)t auf bie.en

SJcangel einer nationalen Öeftnnun«, einer binbenbeu <5a)ulc, eine« ftttnjb

ftil« aufmerffam. „<2o fteljt nun ber Xichter frei, aber in einem leeren

ittaum, unb in feiner Ginfamfeit baif er Alle« unternehmen, auch ba« Un*

gehörige. Au« ber Freiheit entfv ringt bie Dtannichfattigfeit, aber auch bie

Sitlfür, ba ber Xidtter fich in jebem feltfamen ©eliift gehen lafjt. 3n>ifd;cn

ber Seit unb ihrem jwar befdjränfenben, aber auch mieber fräftigenben Gin*

flufj unb bem Poeten beftebt fein Rapport." — Au« biejer Vage crflurt fich

bie Seltfd>mer,ftimmung ber banuligen s
J>oefie.

„Ad), tbeurer l'efer", fagt Jpeine einmal, „wenn Xu über bie griffen*
heit meiner lieber Hägen wilift, fo flage lieber, bafe bie Seit felbft mitten

entjwei geriffen ift. Xcnn ba ba« Jperj be« XUbtcr« ber SDiittelpunft ber

Seit ift, fo mußte eS wol in jefciger >)ett jämmerlich 3erriffen werben. Ser
oon feinem ^erjen rühmt, e« fü ganj geblieben, ber geftel;f nur, bafj er ein

profaifebe«, weit abgelegene« Siufelljera hat. Xurcb ba« meiuige ging aber

ber grofje Settrifj, unb eben beöwcgeu weifj ich, tü
fe

©ötter nud) bor

oielen Anberen h»ch begnabigt unb te« Xid)termäriorerthum« würbig ge»

aa)tet hoben."

Xie Grflärung befriebigt nicht gang. Xer wahre ©runb für bie ÜBelt»

fcbmerjlitcratur, auf ben man, fo olel ia) weip, nod) n'* 1 geachtet hat, liegt

in ber Subjedioität ber mobemen Sichtung. 2ragifdje Xinge l,abcn immer

bie (Seele ber Xidjtung au«gemod)t, aber, einjelne Aufnahmen abgerechnet,

hat fich ber Siebter oon feinem ©egenftauö immer unter|chieben: ^pomer

wollte nicht AchiUe«, <Ehafefpeore nid)t Vear fein, unb wenn Xante perfön»

lid) in bie £>öüe hinabfteigt, fo ift e« bed) nur al« 3uid)auer, uid)t um bie

Cualen ber 33erbammten am eigenen ftleifcb gu empfiuten. Xer erfte rein

fubjectioe Xichter im großen @lU inn rhalb ber Seitliteratur ift (Goethe.

Gr ift wirftich Serther, gauft, Saffo, mcnigfien« ift fein Öemüth bie

©runblage ihrer (Shatafterformen; aber einmal jchilcert er tiefe (Eeelei^u-
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ftanbe crfl, wenn er im SBegriff ift, fid) ju beru^i^en, unb infofern unter*

fd>eibet ftd) ter 2)id)tcr auf) l)ier oon feinem Gegenftanb; bann finb

feine (Smyfinbungen fo normal unb fo ed)t menfdjlid), bafj fie $irar im <ln*

fana, burd» tie tyiraborie it)reä Sluöbrurtö Huftojj geben, bo§ man aber bei

reiferem 9?adtbenfcn bie i&aljrbeit unb jn>ar bie allgemein menfd>üd)e

Saljrljeit erfennt Seit entfernt, feine »irflidjen empfiubungen fuuftlid) ju

fteigern, tljat er meiner SlUeS, um ftc auf baä angemeff.ne IDlafc ijcrabju*

tämvfcn.

2Nit ftärfercr SBuc^t fdjlug Vorb 53oron bie <3aite ber fubjectioen

2)iditung an. Und) er ift fein eigener .<pelb: er ift (Slnfre £>arolb, ber

(Mtaur, Para, 5)cn Ouan, aber tic er fein £etb fyat baö Gemeiugefüljl mit

ben übrigen ©fenfAen weniufteuä bie gu einem gemiffen Grabe ocrloren; er

fütjrt eil anbereä Vebm alä fie, uub bemnad) finb aud) bie Dimenftonen

feiner Gmpfinbung anbere ?lber für bie 9Kög[id)feit fo(d»er Figuren führte

ber 3^id*.tcr ben tjpatfäri lidifteu 53cn?eiö, il)m lagen toirflid) bie i&eiber ju

Oüfccn, er gab feine Sccfe irirflid) in raüften ©eniiffen auG, er burd;fd)toamm

periönlid) ben $>eUeäpont unb führte auf eigene ^cnb ftrieg gegen bicJürfcn;

unb roa« bie Geroiffenebiffe feiner gelben betrifft, fo roax feine SRatttt fo

geartet, baß roenigften* ber 2)?t)tlju$ oon geheimen 93erbred?en, bie er be*

gangen fyaben follte, fid) bilben fonnte.

2)icö gtiinjcnbc SNetcor Ijatte nun bie poetifdicn Oeniiit^er von ganj

Cruropa in Bewegung gefegt, unb batf Obeal fdjran fcnlofcu, unbantigeit

©enuffeö unb uncrfd>öpflid>er Vcibenfd)aft fefcte fid} in allen topfen feft.

£>offmann, ba« fd)iväd>ttdje ttKänndjen, ber eben ftarb, a(8 £>eine in

33erlin n>ar, unb unter beffen .ßedjbrübern bei Butter unb Segencr fid) £>eine

zuweilen betoegte, ^atte bie berühmte Apologie bc8 Ton Ouan gefdjricben;

©rabbe, ^cine'ä oertrauter Stubicjuencffe, brütete über einem Stiirf, baä

j£on Ouan uub ftauft combiniren foUte. On biefem 2)unftfreife cntjaltcte fiefy

^eine'ö poetifdjc 53lüifye. (Sr bat ^pofimaitn fetyr öiel gelefcn, man finbet in

feinen 9ieifebilbern ftarfc 9iciuiniSceir,eu an ben „Golbenen 2epf" unb
anbere ttyantafieflüdc. er nal;m üon Porb iüuron baö böfe 3urfen ber Ober*
lippen an: „bem (Snglänber", Jagt Sien barg, ber botb barauf mit »peine

befreunbet nmrbe, „mit ber nationalen fur;en Oberlippe unb ben blinfenben

3äl)nen fianb biefc 33eroegung beffer, jebenfaüä natiirlid^er."

sJZun benfe man fid) b e iftorm ber fubjcctloen *i(5oefie, bie SPermifdmng

bc« gelben mit bem iarftetler, bie 53egcifterung für ben £üpuä eine« weit*

crobernben £on Guan, baju bie enge berliner ^riftenj unb fpärlid>c iDiittcl

— unb man wirb bie poffcntyaften Sd)lußrefrainö ju nyeltfdjnier^liAen

fiebern begreifen. $offmann i)at nvd) mäljrenb beö Sdjaffenö bie 2ll;nung

feiner Sd)ranfen; nur im Iraum erobert er b e Seit, fobatb er crn>aa)t,

fiefyt er fieb im Spiegel al3 berliner Spießbürger unb freut fid> feiner

Sic^er^eit. S5?cnn bagcvjen £cine fid) montirt, fo gel^t jeine ftärfere InrifAc

Äraft mit tyttt burdK er ift in bem ^lugenblirf gan^ fein ^)e:b, unb erft

nad)trägli(^ räd)t fid) fein fd)arfer ^erftanb für bie Ucberrumyelung bed

©efüljle unb ber ^tjantafie bura> bitte n $olm.

^peine mar fein 3)on Ouan. „Glauben Sie mir", fagte er auf feinem

$ranfen!ager ju ?llfreb Meißner, ,,id) ^abe moralift^er gelebt alö bie

meiften ber 9)(cnfa^en, bie mid> ber Guimoralität ^ei^en. sJ?ie Ijabe ia^ eine

Unfd^ulb »erführt ober eine Gb^frau ^ur Untreue oerteitet. können üicle

SDienfdjen baffclbe toou jld> fageu? Sirb eö mirOemanb glauben? Unb bod^
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*fi eS fo. 3a, id? fyabe mir am 9tanb meines £eben$ feine Vorwürfe ju

machen. 3d> war nie ber Grfte unb nie ber tfefcte." SMefelbe ßrflärung

finbet fid> in einem 0ebicM beS 9?ad>laffeS, baS bamit fließt, wenn eS fta>

«nberS »erhielte, oerbiene er ja angefpucft ju werben.

Om Anfang wirb man burd) biefe (Srflärung oerbufet, wenn man fich

an baS SftamenSoerjeichniß genoffener ftrauenjimmer erinnert, baS faft fo

lang ift als baS tfeporefloS. Sin fid> würbe aua> bie (Srflärung nichts be*

weifen, bcnn bie ^J^antafie fonnte in biefem ftaU mit ihm burchgeljen wie in

•anberen ftäüen; fleht man ftcb baS sJ?amenSoer3eidmit$ aber genauer an, fo

entbedt man, einige 93erfd)önerungen abgeregnet, lauter berartige ^ amen,

bei benen faum (Siner ber (Srfte unb (Siner ber tfefete ift: alfo eine Stegion,

mit ber ein £on Ouan nichts 3U tfyun ^at. 9?ur 3wei grofje Serhältniffe

heben fidj in feinen ©ebtchten ab. 2)aS eine mit feiner (Soufine, bie Unn

nach feiner Sluffaffung untreu würbe, unb bie er, runb geregnet, fünf

3atjre lang befang, mit l;arten Onoecttocn aflerbingS, aber bod> fo, bafe

auch in ber Uebertreibung fid> ber §intergrunb einer echten unb tiefen

Neigung abgebt. Unb bann baS $u feiner jjrau. £iefe ®eroiffenSehe —
benn anfange fehlte ihr bie prieflerlicbe

s
Ü?eihe — hot toom fünfunbbreifugften

3al>r bis ju feinem £obe gebauert, unb er ift feiner üftatljilbe infofern immer
treu geblieben, als er ifyr feftc, innige unb hingebenbe

t

än^änglia>fei1 bewahrte,

obgleich fein eigentlich geiftigeS 53anb ftean einanber hielt: fie laS nic^t einmal

feine ©ebichte; baft Apeine baS ertrug, wollte biet fagcn. 35er Herausgeber

beS 9?achlaffeS ^at ooüfommen 9ted)t, bie Briefe an iUiat^ilbe machen einen

wo^ttouenben ßinbrucf, mau (tobt barauS, raf; er im (Grünte ein guter

SDfenfch war, biet beffer als feine liederlichen ©ebtcfate auS v
J$ariS unb £>am*

fcurg unb feine oon augenblicflicber Erbitterung eingegebenen ©treitfc^riften

tyn jeigen. 9cur baß, waS ben SJfenfcben in einem beffern £idjte jeigt, nicht

(jerabe bem dichter frommt, ber ton bem falfa>en poetifchen $orurtljeil aus«

cjcht, er müffe felber ber £>elb fein, ben er befingt.

sJcod» etwas gehört $uiu Xon Ouan. 2llenn ber (Somttmr bajwifa^en

fommt, muß fofort ein £)egen bei ber £)anb fein, ihm burdj ben Petb gerannt

gu werben. Sludj barin war §eine fein 3)on 3uan. ©ein 33iograph eqä^lt

nacp bem Bericht oon Slugeujeugen einige ÜJ?enfur*(§efchidjten, bie fefyr fomifd)

ausfegen, auf bie weiter nichts anfommen würbe, wenn §cine nicht, fobalfc

bie s4Jhantafie mit tym burchgeht, in ^rofa wie in Herfen einen Sölutburft

jur Schau tragen gu muffen glaubte, ber gar nidjt iu feiner $lrt lag.

SWan fennt bie Ijiibfdje ©allabc oom 9iabbi Ofrael oou Oaragoffa.

Sll8 5r^urtP SDiofer, bem ^)eine fie mittl;etlte, fie fetyr luflig fanb, erflarte

tiefer ifym, fie fei gar nidjt fornifa^, fonbern tragifd), fie wäre ifnn felbft im
Thiergarten baffirt. Unb hier fommen wir auf einen ^weiten wunten s]5unft,

ber bie (Sigenthümlichfeit feiner ?r,rit erflärt.

3u ben ^erfönlichfeiten in Söerlin, bie auf ihn ben größten Ginbrurf

machten, gehörte 9tahel ftrau oon 53arnhagen. ^luS ihren Briefen weiß

man, wie febwer auf ber ftarf geiftigen, aber neroöfen j^rau baö iöewu[?tfein

laftete, eine Oübin 31t fein, nicht Mo« weil ihr hcFJ\ typpl nachgerufen

würbe, wa$ fie in bem ariftofratifdjen Greife, ber fich um fie fammelte, leicht

hätte oerfchmergen fönnen, fonbern weil fie baburch in Berührung mit

feuten fam, bie ihr äfthetifehe« @efül;l peinlich beriefen. ÖJenau biefelbe

Gmbf'inbung fehrt in £cine'ö ©riefen wieber. ©r fühlt fich verpflichtet unb
gewillt, für bie 9?ed)te feines unterbrüeften ©tammeS einzutreten, aber ihn

Der ©alen. V. 3^
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efeltS bis gum $opffdmicr3, wenn ein beliebiger Schaeperjube ihm in' Berlin»

ober Hamburg al« ^erwanbter bie £anb brürft. 3m Salon ber 9iabet

lernt er ben jungen Hegelianer ßbuarb CM an« fennen, gleichfalls 3ube,

ber ihn in bie ÜJittflerien ber neuen ^l^ifofo^ie einweiht, mit ifnu unb

einigen anberen geiftaoüen unb wolgeftnnten öHaubenSgenoffen tritt er in

eine ©efcUfdiaft 3ur $ereblung beS OubentbumS. Sie geben eine 3eitf$rift

heraus, bie aber im Stil ber Hegeffdien Schule unb nach Heine'S eigenem

iuSbrucf 3itroeilen fo geschrieben war, baft nur ein Gfyalbäer fte oerfteheu

fonnte. infolge fceffen finbet bie 3citfd>rift feineu Anhang, bie ÜHaffe ber

Ouben Bleibt fremb unb gleichgültig, unb ber 5?erbrufe barüber beftimmt

einen nach bem ar.bern ber Mitarbeiter, ftd) taufen ju laffen.

Heine Ijat ben Öebantcn fdwn (ange mit fid> herumgetragen. ©egen

baS (S^rifient^um fyat er eine gemifepte «Stimmung. Ön feinem „Almanfor"

ift jene Ijarte, aber echt p ectifd>e Anflage gegen baS (ihritfenthum, bafc cd in.

feinem einfeitigen Spiritualismus bie fdjöne unb echte SRaturfraft beS 2J?en*

fcf>en perleugne unb untergrabe, )JUu war bie Auflage nidit, (*oethc hatte

bereits in ber „SBrattt »on ^orintl/' unb in ber „Pefeten SBalpurgiSnacbt"

Heimliches gefagt, aber fo geiftreid), fo ausfuhrlich unb jufammenljängenb

war bie AnHage noch nicht formultrt worben. Auf ber anbern Seite füllte

.^>etne fel)r Wohl bie göttliche üftiffton teS SDccnfdjenfohnS, bie in ber bc*

fannten Cbe in ben „9corbfeebilbem" fo »arm unb berebt oerfünbet wirb.

*Jcun l>at fiep ber Siebter nicht erwehren fönnen, biefer Cbe einen 3ufa&
pinju^ufügen, worin gejagt wirb, baß wenn ein Änberer fie gebiebtet fyätte,

ber y>ejvathohtel unb buntert Xl;a(er 3u ^a0c r *c unausbleibliche ftolge gc=

wefen waren. 3una(bft füllt, aud) poettfeh betrachtet, bie (Gemeinheit biefe&

(9ebanfenfprungS auS ber Sphäre ber SKomantif in bie ber &aufmannSwelt

auf; aber auch glaube ich, ift H c ' Iie Peffcr °^ fan* 3WaSfe: es fommt

ihm nicht fowol auf ben ^ofrat^titet unb bie Imnbert Xfyaiet 3u *aSc Qn*

als baf? er ben (Triften beneibet, ber biefe ©eftnnung laut unb offen »er»

fünben barf, währenb man fte ihm wahrscheinlich als einen Abfall »erargen

unb an feine Unbefangenheit nicht glauben wirb.

(Snblid) entfdUießt er.ftcp, er läßt fid> taufen. (£r felbft führt nur

äußere Umfiänbe an; er wollte Aboocat in Hamcur9 werben, was er übri*

gen« nad) furjem ^erfttch balb aufgab. Sr fdirieb ferner, „er \)aht nicht

bie Äraft, einen 33art 3U tragen unb ftch Oubenmaufchel nachrufen $u laffen."

,,^3enn id> ton bem Stamme wäre", hcijjt cS in einem ©efpräch b»S 9caa>

laffcS, „bem unfer H«fanb entfproffen, ich würbe mid) beffen eher rühmen
als fdbämen." „Ach, baS thät' id) auch", ift &*e Antwort, „wenn unfer H«5

lanb ber e'tngige wäre, ber biefem Stamm entfproffen, aber eö ift bemfclbcn

fo viel ?umpengeftnbel ebenfalls entfrroffen, ba§ biefe 5?erroanbtfchaft an$u*

erfennen febr bebenflicb wirb."

ftür ben '2lugcnblicf erhöhte ber Schritt nur noch ba« ^einli6c feiner

£agc, benn bie Oitbcn fcbalten ihn einen Abtrünnigen, währenb ihm oen

feinen politifeben Gegnern baS £>crp hepp! boeb nicht erfpart blieb. öS gab

Augenblirfe, wo er ben Schritt bereute, unb baS collibirenbe @efühl, national

ber einen, fireblich ber anbern @emeinfd)aft anjugehören, unb boch im ©runbe
außerhalb beiber 31t ftehen, macht ftch *n ali ' feinen fpäteren Schriften

gcltcnb.

£ie Sad>e ift oon einer allgemeinen Tragweite, unb oerbient eine

nähere Erörterung. @ewöhnlich macht man nur bie ©ebenfen geltenb, bie
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in bem lieber^an^ felbft liefen: bie Slblcgung eine* ©laubcnäbefcnntniifeS,

baö man gar nidjt ober nur jum 5Tbci[ für voabr IjaU. l'lber tiefe Jorm
wirb mctftenä fe^r erleichtert, unb ift aud) feilte nicfjt fdjrocr gemalt £ie

echte (Sollifton liegt tiefer.

„£er Saufsettel", bcirjt'ä im ^ad)(a§, „ift ba« 6ntree*93iüet jur euro^

paifeben Gultur." — 233er mit entfduebenem 3?erftaubnifi unb »armem ©cfübl

an ber 33eroegung ber mobernen (iultur fieb beteiligt, mu§ fügten, baß er

oon einem gcroaltigen «Strom getragen loirb, beffen »efentlidjeä Glement ba$

(Sbriftentlwm ift. Gö ift 3tcar einfetti^^ bie abenblanbifcbe ßultur überbauet

für tie cinjig möglidie ber 9Rcnfd»^eit ju galten, aber biefe (iultur ift in

allen ifjren feigen Dom (£t)riftentlmm turebtränft; alle anberen 33ilbung$*

mittel ber mobernen 2J?cnfcbbcit, aud) bie $Intife, finb in irgenb einer SBeife

burA bic dmftlicbe Bewegung mobificirt »orben. 3)ic ©eroalt biefeä Stro-

med füfylt aud» derjenige, ber fämmtlicbe formen ber diriftlidien Äirdie Oer*

leugnet. Ter Strom trägt tttyeYften unb ^antbeirftcn, unb aueb fie bürfen

fict) (ibriften nennen, fo toie man ficb einen Slbentlanter, einen Guropäer,

einen ^roteftanten, einen £eutfd>en, einen ftranjofen nennt. Gin Oube, ber

roie $eine fo innig unb mit allen Sce'enfräftcn pd» an ber SBeroegung beö

mobernen ©eifte$ betbeiligt, fann in biefem Sinn mit üollcr S&abrtyeit baö

Sefenntnif; ablegen, ein (Sfjrift ju fein, fann mit ooller SBabrljeit bie ©e*

meinfebaft mit denjenigen oerleugnen, bie ftd> biefer allgemeinen 33eroegung

entjieben, bic roiber ben Strom fdjtoimmen wollen.

*Jcun gefyt aber burd) $eine'8 ©emütl; nod} eine anbere Strömung, bie

er oft nid)t getoabr toirb, bie ficr> aber fütjlbar madir, fobalb feine Seele

einen Slugenblirf ficb oon bem Sdiauplafc ber allgemeinen ©ebanfen entfernt.

2>tc$ ift tie Inftorifcbe Strömung, bie itm burefy taufenb unb taufenb

unmerfliebe Ueberlieferungen mit bem Peben unb ©lauben feiner Nation

oerbinbet, aueb bann oerbtnbet, wenn er über ben „$auroc$*iontof lachen

fann. ©erabe baö innige Familienleben ber Ouben oerftärft ba8 SBanb ber

nationalen ©emeinfebaft, toeit fie baffclbe immer in ftnnlidjer ©egentoart

erhält. Om „9?abbi oon SBadmracb" öor feiner Saufe, im 2ßettgefang

3tt)ifcben bem SRabbi unb bem 9JcÖncb im „ittomancero" unb in oielen fpäteren

©ebiditen, finb edt ^octifd^c Sturen biefer ^ifiorifct)en Strömung enthalten:

betbc gu oereinigen ober aud> nur in ein beftimmteä 2?erl)ältntß ju bringen,

gelang bem Siebter nidjt, unb fo ift audi oon «biefer Seite feine ^oefie bie

^oefie be3 Gontrafte«. 3ie abenblanbifcbe free Slbunbe unb bie morgen*

länbifebe $erotia« lorfen beibe feine ^bantafie, fein ©emütb neigt ftdj $ur

lefcteren, aber er nuifj fie boeb in tem ^ug beä teilten Oägerä fudjen, ber

jroar bem norbifdien £eibentfmm entfprungen, aber bureb djriftlicbe Ginpffc
ftembranbtifcfy gefärbt ift.

v
Jcecb ein anberer ^roi^o^t. trat in $eine'ä poetifdjeG Sd>affen ein.

2)ie unbanbigen ^cbenörufe eines übermütigen Oüngling«, ber mit allen

möglichen ,^eiligtl>ümern fein Spiel trieb, aueb WoW mit ben polittfcfyen,

obgleicb bie "^olittf eigentlicb gar niebt feine Sacbe toar, mißfielen ben ängft*

lieben Se^örben, unb man oerfolgte i^n. So glaubte er ficb benn gur übe»

ralen Cppofition reebnen ju müffen, unb trat im 5abre 1827 mit 33örne
unb 23olfgang ü)cen$el in 3?erbinbung; er oerfünbete bie 3)?orgenrötbe

einer neuen ^oefie, bie für bie Befreiung ber 9)cenfd)en ioirfen foüe, unb

fcbalt ©oetbe, ber olmebin bei einem S3efucb in Weimar ibn nid)t fc^r juoor*

fommenb aufgenommen, einen 2lrifto(ratenfnecbt. Stuf ber anbem Seite

39*
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muffte er wahrnehmen, bafj gerate bie eigentümliche %xt feiner ^Joefle am
meiften oon Denen goutirt würbe, bie zugleid) Verehrer beä SlriftotratenfnechtS

waren. 3m beftänbigen Sdm>anfen jroifchen ber 2lbne gung gegen über*

müßige Ounfer unb gegen ungefd)lachte Demofraten war er nahe baran,

ein Sfeptifer 3U werben, als bie Oulireoolutiou ihm einen neuen

Sdjwung gab.

§ür Hamburg mar bie erfte ftrucht ber Ouliretwlution, bafj man bie

Oubentyäufer ptünberte; mit biefem bitteren (Gefühl »ertiefe er Deutfdrtanb.

Der Sftaum erlaubt mir nid>t, auf feine'S weitere (Sntwirfelung näher

einzugehen. 'Ülud) ber Variier Aufenthalt tonnte ben DualtämuS feines

(2inofinbenö unb Denfenö nicht auflieben. HnfaugS freilich, alö er gu ben

St. Simoniften in ein nähere« 2>crhältni§ trat, bie baffclbe, wa« er früher

befungen, bie Gintjeit bes Sinnlichen unb beä ©eiftigen, gur ÜSürbe einer

neuen Religion 3U ergeben fudjten, bie in ber ftorm ber Sinancifcation teä

ftleifcbeö fid) tem antifen (Glauben nähern foüte, glaubte er realifirt, wafl er

(ich früher geträumt, unb trat alä politifd)=rcligiöfer ^rot^et auf. Hud)

feine alte tfreunbiu SRahel beftürfte tyn in tiefen (Mcftnnungcn. Söalb aber

unterlag bie (St. Simoniftifche Religion bem tflud) tcS Lächerlichen, unb

Jpeine war wieber genötigt, feine Gräfte 311 teilen. Sein Äunfigefütjl

empörte ilm gegen bie Dcmofratcn; in bem SJudj Uber Söörne macht fid? ber

beteibigte Slrtift, im „
s#ita Droit" ber ca)te Didrter geltenb; unb bann

wieber trieb Ü;u ber Drang, irgenb einem (^anjen anzugehören unb fid) auf

tiefeä C^anje ju [tilgen, in bie 9teit;en ber fcolitifdjen Cüpofition. Seine

wahre $raft, ein (Getümmel fröhtidjer bunter OJeftalten IjerDorjurufen unb

barin zu fdjwelgen, würbe burd> biefe bettelte Parteinahme ebenfo.oer*

flimmert als ber fdjarfe 33licf feiner fatirifrteu tfritif, bie mit bem lebhaften

Onftinct für baö Vcbcn bie tobten Dinge aufräumte. 3nrJcad)lafj Reifet e$:

„Die fyödjften Sölüt^eu beö beutfdten ©eifteS fmb bie
s

J>bilofophi* unb baS

Vieb. Dtefe 33lüthcnzeit ift öorbei, c3 gehörte baju bie ibnllifche SRufye;

Deutfchlanb ift jeyt fortgeriffen in bie Bewegung, terC^ebanfe ift nicht mehr
uneigennü&ig, in feine abftracte Üi: clt ftürjt bie rohe J^atfaa^e, ber Damt-f«

wagen giebt und eine zitterige @emüt^erfd)ütterung, wobei fein Vieb auf»

gehen fann, ber $or/lenbambf oerfcfyeudjt bie SangeSoögel, unb ber @a$be*
leudrtungSgeftanf »ertirbt bie buftige 2)fontuadjt." £rofe biefer 33eeinträd)*

tigung feines DalentS burdj äußerliche Beziehungen l;at er noch f
c^r

33ebeutcnbcS gcleiftet; aber ba er 311 genau barauf achtete, wie fein Staffen
whfte, würbe ihm bie reine ^reube am Sdmffen bureb, bie Stimmen aus

ber Heimat unb ftrembe verbittert, bie er am beften ignorirt ^attc. Od?

finbe einen tiefen unb ernten Schmerz — ben Schmerz eine« auf (#emein=

famfeit angelegten Talente« über feine Sereinfamung — in ben befannten

fdictubar frivolen Sorten:

Selten babt ibr mich fcvflauben,

Selten aueb terftaufc id> euch;
sJiur wenn mir im Äotb un# fanben,

Xa terftanben wir uno gleicb.
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3BtetDo( alle tarnen unb £>aten ber nachftehenben (Sqä'hlung genau

angegeben werben fönnten, fo fc^cint e« boch ber noch lebenben 'ßerfbn*

Ii^feiten wegen geeigneter, nur bie 2lnfang«buchftaben bon Ort, 3^*
unb ben ^Beteiligten felbft ju gebrauchen.

3wifchen 1850 unb 1860 famen in einer lauen Ouninacbt ftürft

unb ftürftm Muffen, bon Bonbon in <ißari« an, unb in ihrem (be-

folge befanb fich eine beutfehe, württembergifche Äammcrjungfer. sJ)iau

frieg im $ötel $3., faft im üUiittelbunfte ber ©tabt, gegen elf Uhr
Slbenb« ab. 3n ^$art« ftriJmtcn bamal«, wie 1867, bie ftremben |tt*

famme , unb fogar biefc rufftfe^cn (Stammgäfte be« $ötel« SB. fafycn

fich genötigt mit einem Limmer im jweiten (gtoef borlieb \u nehmen.

Der Courier fitste in einem anbern $aft* ober ^ribatyaufe für bie

erfte
s
JJacht Unterfunft ju erhalten, unb nur für bie Cammerjungfer

berfbrach man auf ben iBttnfch ber prftin noch im <pötel felbft $tafc

[Raffen ju wollen. Mittlerweile paefte bicfelbe offer unb Sicifetafchcn

au« unb berliefc ihre §errin erft gegen 1 Uljr, nachbem biefe ju SBett

gegangen war. Gut ttcüncr empfing fie hierauf mit ber 9?ac$ri#t, c«

fei noc^ eine Unterfunft für fie gefunben worbenunb pi ihrem Grrftaunen

führte er fie in ein prächtige« ^weifen ftrige« 3immcr f
au f Dcn ^*

^lafe hi»au«ging. 2U«balb fpridjt ihm bie reifefunbige Stammerjungfer

ih« SSerWunberung barüber au«, warum bie« fctyöne ®emad? nicht ber

ftürfttn ftatt tt>r felbft gegeben morben fei; ber ttellner erwiebert, baß

erft feit einer (Stunbe bie« 3immer *eer geworben, nachbem ber ftiirft

unb bie ftürftin bereit« inftallirt gewefen feien, unb er fügte Ijöflidj

lächelnb hinju: ÜWabcmoifelle faitn, benfe ich, auch oon biefer guten

(Gelegenheit eine« freigeworbenen 3immer* profittren. Unferc beut) che

ßlara finbet, ba§ ber Jiellncr nicht Unrecht i)at unb eilt, bie erfehnte

Nachtruhe im gro&cn eleganten Himmelbette aufsuchen. <Sic fehltest

oon,3nnen bie £hüren mit ben <Schlüffeln $u, betetj, geht $u 23ett unb

töfcht ba« Sicht au«.

33on nun an werbe ich fctbft in ber erften ^erfou weiter rebenb

fortfahren (äffen. (5« ift noch nicht lauge h^, baß ich b * c fc Zählung
au« bem SWunbe ber jefet jmeiunbbierjigiährigen grau bernahm unb fie

hat fie bereit« fo oft Grnglänbern, ftrair,ofen unb Muffen bortragen

müffen, ba§ ich nur treu ihre ©orte wieber^ugeben brauchte, um einen

gro§cn (Jinbrucf hervorzubringen. (Sie fpraef}:

„3ch weife nicht War ich eingefchlafen, träumte ich, ^cr fah

mit ben Slugen meine« l'eibe« unb wachenb; ich glaubte unb glaube

tfefetere«. $)och barauf fommt e« nicht an. ^löfolich warb bie £l)ür,

welche oom ßorribor au« in mein 3^mmcr führte, geöffnet uno ein

£>err trat mit einem Vierte in ber^anb herein. (£« war ein franjöfifcher

9ftarineofficier in bunfelbtauer Uniform, mit SBloufe, großem, eefigen

Äragen :c. Die %f)ür festen fich tymttx iljm wie oon felbft ju fchliefcen.
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Scbon oon biefem 2ütgenblicfc an war tdj ftarr bor Scbrecfen, feiner

Söewegung, feines Vaute« metyr fäfjig; mein gan$e« Sein concentrirte

fi$ in ©eftebt nnb $etjör; ic$ befanb mieb offenbar in einem oöllig ab*

normen 3uftanbe. Der £>err fteüte ba« t'icfyt auf ein fletne« £if$d)en

an meinem JBette. ?luf bem ^fautcuil am ?yu§e beffelben lagen meine

tftetber. Cime ba§ i<$ feben tonnte, wo biefeiben Eingefallen waren,

[riefe er ben Öclmfcffel fort, faft mitten in'« Limmer hinein. 9hm ging

er aufgeregt fytu uub ber, feine ©efticulationen waren tyeftig, f°nntc

fein 2lugc »oti if?m abwenben. G« war ein fetylanfer junger sJ)cann »on

brauner @efi<$t$farbe, mit Keinen, wenig marfirten 3ugcn, jeboety

glän',ence, lebhafte Slugen unb ein reiebe« fcfywarje« £aar matten
feine Orrfcfyeinung bemcrfen«wertfy. 9focty felje icfy, rote feine $anb in

bie tiefen futjr, fo bafe bte £>aare auf feiner Stirn fi<$ ju fträuben

fc^tenen. Orr fpracfy auefy einige« Un^ufammcnfyängenbe, fdmellunbbumpf;

bie Sporte: veux plus vivre, peux plus vivre (fann, will ni$t mefyr

leben) würben mir barau« oerftänblicfy. 2luf einmal warf er fieb auf

ben Qe^nfeffef, jog eine ^iftole au« feiner ©ruft unb fpanute ben §alm.

Uebcrnatürlicfy febarf f^ienen in biefem angfroollen Moment meine

Slugen, beim td> bemerfte fogar etwas auffällig (gebogene« unb (gefärb-

te« an bem $afjn ber ^Jiftole. iNacfy febr furjem ©efinnen fcbo§ er fi$

in ben iüiunb; id? tycxtc ben fctyrtUen Wnall unb ein C^ctöfc im 3immer,
e« Waral« fage mir3cmanb leifc iiv«£)fjr: „Ditesun avepour moi!"
— „©eten Sic cinSloe für mi$!" . . . Dann war e« finfter im Limmer
unb nur eine latente be« iMafec« SB. verbreitete ein unftdjere« fdjwacbe«

8i$t bureb bic jugejogenen Damnen.
Die 3eit fyatte für mid) aufgebort ju fein; mta) bünft e« n>ar ober

würbe auefy al«balc iag unb iety fyerte an meiner Stubenttyür poeben

unb mehrere ^ännerftimmen im (iorrber. llm>ermögcnb mi<$ ju

bewegen ober ju antworten, l;örte id) ben Sßrcctyenben ju. Söalb »er-

nannt id} ber giirittn Stimme.

„Oft bic« gewiß ba« 3innner, welche« fte geftern 2lbcnb meiner

Oungfer angewiesen fyabeu?' fragte fte erregt.

„$ewiB!"

,/)fun fo öffnen Sic c« mit Gewalt!"

9iacfyfctylüffcl waren nufclcö gewefen, ba innen bcrScblüffel fteefte;

ber Schloffer rip baljer ba« ganje Schloß fyerati«, uub herein ftürjten

ber gürft unb bic tfürftin, ber £au«l;efmetfter, bic ilellncr uub £>anbwerfer.

Die Jürftin läuft au mein Söett unb fiebt mid? mit ftarren offnen

2lugcn tortcnäbnlicb barin liegen. Zubern fie meine £änbe unc mein

®efi$t berührt, ruft fic: „Cilara! wa« ift? CHara, finb Sie franf?"

Die beutfebe Sprache, bic warme £anb, ba« befanntc ®eficbt, t^rc

ftngft löfen meinen Starrframpf; id> fann fprec^cn.

Raffen Sie nur erft ben Xobten wegnehmen", rufe id? febaubernb,

wfonft fann icb nid>t aufftelwn."

^Um ^ottcdwtllcn", bricht bte gftrfttn ruffifc^ au«, „fie ift wa^n*

finnig!"

*
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SDfeine 3u
fl
c
/ fagte fic fpater, feien bis jur Unfenntlichfeit entfallt

^ewefen.

„föuhe!" rief fle; „einen 2lrjt!"

3wet 2)iebtcincr (amen naa) wenigen Minuten; ich befanb mich

in einem 3uftanbe, welcher bie Äerjte in Grrftaunen fefete, unb erft nach

mannen bitten unb beruhigeuben ©orten oon ihrer Seite gewann ich

e$ über mich, ihnen oorftchenbe ©efchichte mit allen £)etatlÄ ju erjagten,

boch burchauä niebt al$ einen beängfttgenben£raum, fonbera a(S<Stwa«,

ba« ftch ofme allen 3rocifcl in ber vergangenen OJa^t bor meinen &ugen

in bem Limmer ^getragen hatte.

Die Sierße waren borfichtig genug, mir nicht ju wiberfprechen,

befonberö ba mein ^uls einen unnatürlich gereiften 3uftanb anzeigte.

3a, einer ber Slerjte, burch bie ©efttmmtheit unb bie Details meiner

(Srjafyfung betroffen, glaubte, man fjabe mir rieüeicht wirtlich in ber

9iadjt einen Streich gefpiclt, um mich $u erfebreefen unb münfehte ben

,£)ötelbefifccr ju fprechen. Diefer (am, unb nach einigen leife gewechfel*

tat SBorten ocrliejs ber Surft, bie betten Sierße unb ber ©irtb. ba*

3immer.

3<h liefe inbejj ber fyürftin $anb unb Äletb nicht los unb eS be=

fcurfte ihre* beruhigenben 3"rcbcnS, bis ich c« wagte, mich im 3intmer

itmjufehen; fein Crrfcboffcncr lag bann.

„So muß man ihn heute frü^ hinausgetragen b,aben, al« man bie

Zt}üx auf)prcngtc", fagte ich; benn e$ mar mir unmöglich an eine ütftfton

gu glauben.

2)cr Jpötelbeftfcer aber antwortete auf bie 9ftittl)eilung ber Slerjte

fclafj unb oerftört: „£)ier ragt ba* ^eifterrcieb wie mit §änben greifbar

in bie Sllltagdwelt hinein. On ber oorlefeten 9iacht, wol ju berfelbett

Stunbe als iÖiabcineifcllc ju iöette ging, hat fi<h ber sJDiarineofficier

UU. in jenem 3immcr erhoffen. Sein Leichnam liegt in bcr2)forgue.

Sie tonnen fid> teufen, wie unangenehm folchc ßrcigniffe £)ötelbeftfeera

f inb ; oor Tagesanbruch fchon ^atte ich ®ett Körper entfernen taffen,

benn ber ttnatt ber iHftole war oon einem Äellner gehört woroen.

"Dtitr wenige metner l'eute wußten um ben Vorgang unb biefen hatte ich

atatürlich Schweigen anbefohlen. 9tach forgfaltiger Reinigung beS

3immerS t}\e\i i$ baffelbe geftern Slbcnb ber Jungfer ber ftürftin an*

weifen, ba Vettere ihre Wienerin gern im Jpötcl untergebracht fct)cn

wollte."

Die oicr £erren fuhren nach ber SDiorgue. Dort hing, bie bon mir

befchriebene Uniform; bie i*i|tote hatte eine oon ber gewöhnlichen Gon-

ftruettou abweichenbe gorm, ba* ©eficht beS SelbftmerberS war faft

ttnfenntlich, boch ba« reiche febmarje Haupthaar bollfommen meiner

SÖefdjreibung entfprechenb. JH., beffen ftamilie jur £eit in ber

^Bretagne wohnte, war ein ßreole bon (Geburt. Seit jener 3eit hat bie

(SefichtSbilDung ber Areolen etwa« ®eifterhaftc$ für mich, befonber«

beren glänjenbc Slugen. 9t. hatte freh, wie man fpäter erfuhr, wegen

einer weiblichen Söefanntfchaft in ^aris erfeboffen. 3ch Würbe an bem»
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felben £age noch in ein ftillere« $au«, Wue bu Üt, gebracht, n>o bie

Qftrftin fid) eine ©ohnung mietete, ©ocbenlang burfte ich auf 33efehl

ber Slerjte mcber £ag noch ^iacht eine ÜJitnute aüein gelaffen »erben.

3)?ctn sJ?eroeufh]"tem hatte einen fürchterlichen Stofj erhalten. @« gab

Stunben, befonber« beö Ofacbt«, in luelc^cn ich nur mit ber äufcerften

3ufammenraffung meiner ©iüen«fräfte, manchmal weinenb unb betenb,

bei S3erftanb bleiben fonntc; hätte ich mieb gehen laffen, ich würbe leicht

bie $errfchaft über meine wilben, wirren $cbanfcn oerloren $aUn unb

Wäre n>ahnfinnig geworben. 3c$ bat bie barmherzige Schwefter, mir in

jenen Stunben be« Schwanfen« jtüifchen Vernunft unb ©afmwife juju*

rufen: Renten Sie an Ohre Butter, bie Sie burch ihre Arbeit unter«

ftüfeen muffen." £iefe Mahnung ^a(f unb ber ®cbanfe an aü' bie Sioth

unb Sorge, welche hereinbrechen mürben, fall« ich geiftcöfranf bliebe, gab

mir nach unb nach &raft, meine Raffung mieber zu gewinnen.

Von ber barmherzigen Schwefter mar inbefc einem fatljolifchcn

*ßriefter ber 9lu«fpruch mitgetheilt worbeu, welchen ich in jener 9?ac^t

ju hören geglaubt hatte: „Dites un ave pour moi!" Qroti (äciftliche

famen eine« Jage«, al« ich wieber geheilt fchien, 511 mir, um, wie fie

fagten, fich felbft ton mir (Gewißheit über biefe £ha*fache zu Iwten.

3(1« ich ih"en meine Zählung wieberholte unb hinzufügte, id> habe in

jener iRacht noch gar nicht gewußt, wa« ein „ave" fei, meinten fie: in

biefen ton mir gehörten ©orten läge für mich eine bringenbc Slufforbe*

rang fatholifch ju werben; ihnen feien biefelbcn eine foftbare Söcftätigung

ber ©irffamfeit ber aftarienaurufung. Sic waren fehr freunblich gegen

mich, aüein fatholifch bin ich niebt geworben. einer tiefer sperren

hatte ein tragtfehe« Gute, bieücicht fehreeflichcr al« ba«jenige bc*Selb)"r*

mörber« im $)ötel ©, er ift am Slltarc feiner Kirche oon Sttörberhanb

gefallen. Dem bamaligen SJcarine^iniftcr unb feiner flehten blonbeu

ftrau mußte ich m iener £cit in ihrem $)ötel am (Soneorbienplat! c auch-

bie ®efchichte ber Schrccfcn«nacht crjählcn. 9lllen bei biefem (Sreigniffe

naher ober ferner Söcthciligtcn, befonber« aber mir felbft, ift bat-on eine

unau«lbfchlich nachhaltige ©irfung auf ba« geiftige unb geiftliche t'eben

geblieben, unb e« regt mich noch heute peinlich unb tief auf, mir jene

s
3cacht im J>öte( ©. in ^ari« burch eine abermalige Grrjählung wieber

lebhafter prücfjurufcn. Sehen Sie baher biefe üJiittheilung al« ein

freunbfehaffliehe« Opfer oon meiner Seite an!"

3ch banfte ber Sprechenben; unb ohne ein Urtheil über ba« ©e=

hörte äufjern ober irgenb eine örflärung oerfucheu ju wollen, habe ich

e« hier ©ort für ©ort nach meinen foglcich gemachten Notizen mitge«

theilt. Vielleicht wäre noch Da« hinzuzufügen, tafe bie £elbin ber er»

Zählten öegebenheit mütterlicherfeit« oon bem 9Kr;fttfcr Michael $>ahn

abftammt, in tforntbal eine gute Erziehung genoffen hat unb gegenwär-

tig wieber in ihrer württembergifchen £eimat lebt.
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ÜÄein £tebling«autor ift $err Dr. 33aeblich, unb fein 2ßerf, ba«

bitffte meiner Meinen, aber gewählten SBibliothef, ift mein Üieblingöbud). (£«

tragt auf einem breiten dürfen oon braunem ßattun unb in proper gol*

bener Sd>rift bic 3ahl: «1870" unb becouorirt ftcb, nat^bem man ein

halbe« £unbert oon gelten unb toeifcen unb fdnoa^cn ^Blättern umgefcblagen,

at« ba« berliner Slbreßbuch". 3u biefem Söucbe gu lefen ift ba« unfdml*

bigfte aller Vergnügen; e« übt meinen Scbarffinn unb bereichert meine

$enntniffe. Zugleich erhöht e« meinen patriotischen Stolj. ÜWeine ganje

Stympatbie gehört ben großen unb toeitoerbreiteten $amilien ber 2ftüQer,

Smutje unb Lehmann. 3cb behaupte, baß fie einen beträchtlichen Zfyeil ber

ftcidjthümer, Slemter unb Würben tiefer Statt unter firf) allein ocrtheilt

haben. Oeber folgenbc Oahrgang meine« PieblingSbuch« beiceift mir, in

toelch erfreulieber Zunahme D ' efe fcr" Emilien begriffen ftnb; bie ftamilie
sIKüller ift oon 24 Spalten im Oatyre 1869 auf 25 Spalten im 3abre

1870, bie Familie Sdm^e oon 32 auf 33 getoaebfen, toobei jebe Spalte

burchfdmittlich eine ^Inja^t oon 60 bi« 70 ^ßerfonen repräfentirt, bie, toenn

fie feine patres ober matres familiae finb, boeb loenigften« ba« ifteebt eine«

$au«fd)lüffel« ^aUn. 3lm protuetioften im legten Oa'hr bat fid) bie Familie

Ve^mann ertoiefen: fie ift üon ae^n auf 3»ölf Spalten gegangen, ^at fic^ mit*

bin um toenigften« 120 Sttitglieber oermehrt, oon benen bie Hälfte »enig*

ften« Später unb Mütter oon toeiteren fpraberi fleinen Lehmann« finb.

2ftein ($ott! benfe ich oft, toenn ich Dor meinem £iebltng«budj fifce — »ie

gut, baß 3)u nur einen üttUHer, einen Sdju^e, einen Lehmann 3U ben näheren

Greifen 3>einer 93efannten 3ählft unb bie Slbreffc berfelben bcfifceft! Mehrere

oon ihnen ju greunben ju haben unb ihre Slbreffe fuchen 31t müffen loäre

fchrecflid)! £« loäre, xok ba« Üfecept gu ©Ufte GoÜtn'« Senfationöromancu,

welche« nach bem 2lu«fprucb eine« renommirten Äritifer« barin befleiß, baß

ber berühmte Senfation«fcbriftftcner eine Stecfnabel in einen großen $eu=

häufen oerfteeft unb feinen Pefern 3itruft: nun fucht! —
üftein Pieblingöbuch beginnt mit ben Ueberficbt«plänen ber berliner

Ih^ater, wobei ich jeboch 3U meinem 23ebauern bie oon mir fo fehr prote«

girten Heinen Xfyatev oermiffe, toietool fte ber £ahl nad) alle (bniglichen

unb fonftigen Onftitute um brei ^ferbelängen fchlagen. Onbeffen hat e« mein

Slutor, al« ber oorfuhtige ÜWann, ber er ift, nur mit bem ©emerbe neu

}tt thun, nicht mit bem SBerbenben, unb loer toeiß, ob all' biefe lieblichen

Schaupläfee $höKa '3 am ^,lcc 3at)re« noch finb? 3ft boch jefct fchon

ein 93ürgerfrieg ausgebrochen unter ben SDftmen be« Salon-$Rooa(-£hcatcr$,

oon benen ein tytii fecebirt unb einen neuen Tempel in Sommer'« Salon
aufgefcblagen hat — ein £ummelplafc früher für Berlin'« perfeetc Köchinnen

unb „SWäbdjen für 3lUe«" — ein 33allfaal, in njelchem junge (Siegant« ftch

einftellten, toelcbe berühre @oethe'« hultigten: „Vit ^)anb, bie SlUtag« ihren
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Söefen füfyrt, toirb (Sonntag« Xid) am heften carefftren". 3lber baö ift

nodj nidjt bie fcblimmfte ^Joft au« tiefer Meinen üfyeatertoett: bie Xfyeater*

$lfatemie fyat iljren 3>irector abgefegt unb nacfybem fte in toeniger alö jroei

SBodjen fid> juerft in ein Slugufta*, bann in ein £üfcoto = If>eater oenoanbelt,

in grofcen $lacaten angefünbigt, baß man fortan in ifyren ^eiligen fallen

aud) »arm 3U 9lbenb fpeifen föune. SDJein £ieblingöbucfy l;at bafjer »oüfom*

men iKedjt, luenn eö biefe jugenblidjen S)^ufcntem^el fidj guerft fd>lüfftg

madmt (ftft über tarnen, Ginridjtung unb Speifefarte, beoor eö bie lieber*

ficfytö*
s
.J$läne terfelben reeipirt. $enn wer bürgt tym auefy bafür, baß fie

„beoor bie Sonne geenbet ben £auf", überhaupt noa> eine fefte (Stätte unb

ftdj nidjt »ielmeljr in bie clafftfdje ftorm ber „£tyeöpiöfarren" aufgelöst Ijaben,

tie bann mit ben Sagen ber tforbbeutföen (Siöioerfe unb Seefifdie burc^

unfere ©trafen rollen?

„Grft baö (#efdbäft unb bann baö Vergnügen" fagt bie "}>offe; „erft

taö Vergnügen unb bann baö $efd>aft" baö 2lbre§bud>. sJ?adj ben Jljeatent

fommt baö alpfyabetifcbe SJerjeidjniß ber öinmolmcr Berlin« mit Angabe
iljreö Stanbeö unb tyrer 2£olmungen, auf 833 Seiten ober 2499 Spalten;

tenen ftd» baö $erjeidmiß fämmtlidjer Käufer SBerlinö mit Angabe ber

(rigentfyümer unb SDJietfyer auf ferneren 315 Seiten, unb in 1575 Spalten an*

jd)liefjt. 2Bir fyabcn beregnet, baß53erlin etoa 500 Straßen fyat, oon benen

einige nod) gar feine tarnen fyaben, fonbern fid> einfttoeilen nocf>, gleidj ben

Straßen Ifteto^orfö, mit Hummern begnügen müffen: Strafe 5, Straße 1 7 jc.

Unter ben Straßen mit Wanten giebt eö eine SSiömarfitrafje, eine 2>rafe*

ftraße, eine Sllfem, ®it|'d>iner* unb Äoniggräfcerftrafje, eine fenne* unb jtoei

2)Janteuffclftraßen (honny soi qui mal ypense), eine ftaudj*, eine ftaupad)*,

eine Sttoon*, eine Sdmbotoftraßc. ferner Ijaben bie $aumeifter Stüter unb

£ifcig jtoei neuen X Inergartenftraßen, fyat Sd>infel ben feinen bem ^>lae oor

ter Söauafabcmie gegeben, dagegen Reifet ber SdjiUerptafc nedj immer

(^enöbarmenmarft unb ber sJ?ame ©oetfye fommt atlerbingö biennal im?lbreß=

bua) bor, aUein ein^ugfü^rer bei ber Öftbafyn, ein Sdmtjmann, einScbilber*

maier unb ein Sdmtieb feilen fid> in bie (Jfyre beffelbcn. Slelmlid) getyt

eö ben übrigen (ilaffifern; Älopftorf ift eine Sittroe, Sperber ein iöicrfafyrer,

iBiclaub ein (£onbitor. ^effmg gefyt eö oerfyältuißmäßig nodj am heften;

im Berlage feiner (irben crfcfyeint bie $effifd>e Leitung.

5lbtfyeilung £rei belehrt mid) über baö $öniglid)c §auö, ben Jjpof, bie

$?cfyörben beö iWorbbeutfdjcn 33unteö, fetote bie oberften Staatö*, s
J$ro&iii3ial=

unb )täbtijd)eu i^e^örben, auf 103 Seiten, mit burdjfdmittlid} brei Spalten.

2)2an toirb eö begreifen, baß id) tiefen Z\)tit meineö Viebliugöbud)ö nic^t

ol^ne eine Slnmanttung oon Gl;rfurd)t lefen fann, benu ia> mac^e barin bie

5?efanntfdmft ber oornebmften unb angefeljenften ^3eifönlid)feiten biefer Stabt.

Qd) menbe tat^er fein iMatt um, ofyne mein (iompliment 31t madjen unb lefe

mand)c Seite nur in gebürfter Stellung. 3ur unmittelbaren 3?ebienuitg Sr.
- 5D?aje|lät gehören brei Atammcrbiener, ein ^pauötjofmeifter unb ein Sdjloß*

commiffariuö. Se. 2Äajeftät l;at brei Äüd^enmeifter unb einen Äüc^enren=

banteu, 3roei Äellermeifter unb einen (iafetier; oicr ^pofpianifteu: Saubert,

ton ÄJontÖfi, ^anö oon 33üIoh), Sauftg; 3mei Ätammerfänger: SDiarttuö,

Söat^tel, unb elf iiammcrfängertnnen, unter beiten grau $?inb * ©olbfd^mibt,

grau ?ucca, fftl Slrtot.

ÜJie'yr unter ü)ieineögleid>en füble id> mi* toieber in ber oiertcu 2lb-

t^eilung, in toelcber unter bem XM „5ln|"taltcn, C^efeUfd>aften unb Vereine"
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bie 93ibltotbcfen, bie SKufeen, bie tfebrinftttitte nebft SlÜem, toaS fca^in gehört,

genannt »erben. $ier fann ich, toenn idj toill, mein i'eben gegen iSifen»

babngefabr unb mein Gigentlmm gegen tfeuer, meine gelber gegen £agel,

mein (Serital, meine f^eiifierfc&eibeii unb mein $ieh oerftcheru. £ier fann

td> mieb an ber $erliner:3nt>l4lcticn*@efcUfd>aft beteiligen, totetool i$
nicht weiß, ob bie Unfein im Kummeläburger See ober im «Stillen Ocean
liegen, unb toie hodj bie Slctien ftcl^en. 3Benn icb eine gute Stimme habe,

fo fann td» in ^toa^ig ©efangoeretnen mitroirfen; unb uutcr ben OJcfetlfd^af*

ten fann idj wägten 3Jt?ifd>cu beut herein 3ur Skförberung beä ß^riften-

tbumS unter ben 3uben ober bem ber gefetjeätreuen 3fibifd>en ©cfcUfchaft

Slbafc 3i$roet. 2>aö f^onfte iBlatt biefer «bt^cilung ift mit bem Kam«
ber milben Stiftungen befdjrieben, bereit Slnjahl fieb auf 283 beläuft. &Ue
Sonfejfionen unb alle Stänbe ber Stabt ftnb tyier reid?lid> oertreten; bie

Hainen be$ .fiönigöuaufea flehen l>icr bid)t neben ben Kanten oon großen

(Mehrten, groften $ünftlern biö tyexab 31t ben einfadjen 4>rit»at(cutcn, bie

fid» bureb Kidjtä anzeichnet haben, al« burd> ein gute$ £er3. Xeu iöejdjlujj

biefer Slbtbeilung machen bie 3eitungcn unb .Settfchriften oon 23erlin, beren

3«^t ftch runb auf 256 beläuft, ^roa^ig baoon hat bie Regierung als

„officielle Organe" 3ur Verfügung für ihre Derfdnebeneu KeffortS; unb 42
bilben ben unabhängigen Ztyeii unferer politischen Zageö* unb J&odmtblätter.

lieber 150 ftnb ber Jh3iffenjd»aft, ber $tun)t, bem £anbel unb ÖJetoerbe ge«

toibmet. Oeber ßtoeig aBiffenfcnaft, jebe Ü3rand>e beö Jpanbclä ift Oer*

treten, oft meljrfad) ; bie Statiner Öafttoirthc haben ihre Leitung, toie bie

Aputmacber unb Sattler, — bie @erber haben fogar 3toct Organe 3U ihrer

Verfügung: bie SKöbel* unb $atttif$Cer fconen ihr Oournal nia)t tninber,

als bie ftärber unb £rurfer, bie ^hotographe« baben ein Slrdno, eine 3et=

tung unb eine Beitfdjrtft, bie s^^rmaceuten höben tl;rc „Retorte" unb bie

Sd)ad)fpieter ibre,,2cbach3eitung". £cr berliner Schuhmacher (ein grübeluber

Sftatut, wie allenoärtö) febreibt (ober lieft) in feinen 2)c*ujjeftunben „2)ie

tcutfdw Sduthmadie^eitung". £ie tfirebe hat breittnbjtoansig .Scitfchriften,

toährenb reiner Unterha Itungöblätter nur neunjehn oorhanben finb, unter benen

ein „gamUten"* unb ein „£auäfreunb", eine „$onig--23iene" unb eine „£aa>
taube", unb oor 3tUem „£er Beobachter an ber Spree", Berlins ältefte*

oon ben noch eriftirenben UnterhaltungSblättern.

£te fünfte Slbtheiluug enthält baö Seqenfyttf} ber Crimoohner Berlin«

nach tyren Befd;äftigungen unb (Metoerben, auf 170 Seiten, mit fünf Seal*
ten unb ncutt3tg Kanten ungefähr in jeber — mas auf gatt3 Berlin bie

refpectable Summe oon ettoa 100,000 gantet* unb @ctoerbetreibenben giebt.

ilBunberliche ©efebäft^toeige, oon benen unfere Scbulmetfeheit fid? KichtS

träumen läßt, ftnb barunter. So 3um Beijpiel 3ät>It Berlin allein fecbSunt*

3tt)att3ig grauen unb i&ittioett, beren Seruf eö ift — Bimmen 3U oerntiethen!

3)rei Öemerbe theilen ftch barein, mit Letten 3U h^nbeln, 33ettfebern 3u ret*

uigen unb 33etten 3u oerfaufeu. %u\ fed>3ehn Sillarbfabrifanten fommen
fecnS Firmen, bereit ©efthäft eö 1% bie fc'ödjer in ben Söillarbe toieber 3U3u^

ftoofen. mty ein graufigeS ^abcnfchilb jebod) ifi tiefe«: „Söluthänbler

glcifcher." 2)er Wlamx ift «luthänbler, unb ^ci§t ^leifc^er. £u toeld)en

haarfrräubenben (Kombinationen forbert Getier unb Kamen auf! Unb toenn

icb nur toüf;te, mit toaö furiölut ber5D2ann l;anbelt? l;u! . . . mich fdmubert,

unb id> toenbe mid» ben ^affeebrennereien 3U, oon benen ich 3
c^n ?ähle, mäh*

renb gtürflicbermeife mir 3U?ei oorhanben finb, beren Lebensaufgabe bat in
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Befielt, Surrogate für Toffee 311 fabrteiren. £)S tiefe ÜBoljttljäter ber

2)?enfd>f)eit in il;rem fjeittgen Gnfer h>o( fo toeit flehen mögen, ba8 (Surrogat,

baä fte fabriciren, audi felbft 31t träfen! 3>abet ift nod> gar nid)t einmal bie

SRebe oon ben (£id>orien= unb Cricbelfaffeefabrifanten, beren ©Übe 3toölf WüiU

glieber jafylt.

2)ie berliner Zigarren unb Tabafe fmb eine Böfc Sorte, bod) bie .ßafyl

tyrer ftabrifanten unb $erfaufer ift Legion, finb bod) brei tfabrifanten ädern

bamit befdjäftigt, bie Giften bafür 311 madjen! Sine fcl;r angenehme Söefcfyä'fti*

gung mu§ bie ber brei „2)eöinfccteure" fein, beren einer fid) noeb ebenbrein

beä fyübfcben Ramend „$afemad>cr" erfreut, dagegen in toetdj leidste unb

too^ricd>enbe Siegionen füljrt unS bie Äuf3äfyhtng ber adjt (5otinon*£)rben*

ftabrifanten. Ü)ian foflte nidjt glauben, auf toeldjc SNafyrungfyttxige bie

^tyantafie btefer 7 bis 800,000 ©imoolmer oon Berlin oerfäUt. Sieben

große ftabrifen fmb nnauägcfe&t tfyätig bitten 311 breljen unb fteb3ig ljanb=

fefte ftrotteure tvarten auf ben 2Binf, um fid> über ten Unglüdlidjeu fyer3u=

fiürgen, ber ifyrer £ienfte bebarf. 9ld>t ÜBcrfftattcn finb ciit3ig bafür ba, ba«

©la« ju biegen, unb 3toei, um e8 31t äUen. Sluf fieben ^aarfyäiiHcr folgen

3toölf Apaarfabrifauteu unb fedtfunbbreifug £>aarfünftler. ilBaö ein „£>afen=

fyaar*Sd)nciber" ift, begreife id) fclbcr nid)t, obtool oter baoon III meinem
tfiebliugiSbud) oeqeidmet fmb. $rau ^Marianne ©rimmert ljat aditunbbreißig

GEoncurrenten, beren Äeine unb deiner jebod} an ben curopäifdjcu 9fuf ber

obgenannten £ame reidjt. £a8 noble Giorp« ber „Kammerjäger" Ijat ficb

ton 3t»ölf in 1869 auf 3elm in 1870 oerringert, — ein gute« 3ci*cu fur

bie S3cfd)affcnt>eit unferer Neubauten. §lnbcre 3ei*clV anbere Sitten! 2)a£

3lbreßbud) oon 1870 nennt eine ftirma, welche ba« oon 1869 noeb nidbt

fanntc: nämtieb eine ^clocioebefabrif. 2?on anberen fyocfyadjtbaren SKetierS

3ä^It Berlin neun v
4$abicrtragenfabrifcn, eine

v
J$rcbiger=£rnat=£)anbhmg, fieben

XfyerantSftopfcr, breiunb3n>ansig SBogclfyanMer, aebtunboie^ig SBicfelfrauen,

3tt>ei ^oOftodfüerferti^ev unb 273 Xafelbetfcr. 2öeld>' eine Slrmee! SBeldje

iöorfteUungen oon fdümmernber £einh>anb, gtänseiibem Silber, funfclnben

Ärtoftatlen, guten S Rüffeln, boAen $Iafd>en unb fröfyticben ©efiebtern um^er
ertoetft biefe Sifttxl Gnbe gut, SlUe« gut! Sttit biefem 3auberifdjcn 33ilbc

»ifl icb bie £ectüre meine« £iebting8bud)e«< für fyeutc bcfcbliefcen.

0. %
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Ikrfcnlicbe (Erinnerungen Den $ermann ©rieben.

3ln bie Herausgeber beö „<Salon".

Sie loollen oon mir äRittyeilungen über ben alten Bater Slrnbt, beffen

Säculartag (26. £>ec. 1869) nur imtÄngfl feftlid) Begangen Ijaben. SJcify

ettoa eine allgemeine ^cbcn^ifijje foll id) Ofmen fdirciben, bie auf SRügen an

©er Sdiorifeer Bucfot begönne unb in Bonn auf beut alten 3°Ä Qm fttyein

abfcblöffe. 2öa8 »ermöcfyte id) 3lmen ba aud) NJJeueä 3U berieten? 3)ieJ^a-

ten mit Grlebniffe bcö tapfern üJianncS, ber brei 2ftcnfd)enalter gefeiten,

fiut jetem 35eutfcben, tocnigftcitS in itjrcu ©runtjügen, befaunt unb »er bie

Erinnerung baran in fld> auffrifa>en toill, nimmt am beften Brnbft Sdjrif-

ten felber jur £anb. ^tfeer Sic meinen, tc^ fyätte mit bem Gilten unb feinem

$anfe ja nod> perfönlia) oerfetyrt unb toürbe Olmen ü)fand>eS gu erjagten

roiffen, roatf eben nia)t in ben Büdiern fteljt.

sD?etuc Wrubt-tfrinnerungen reiben bis in meine frttfyefte Ougcnb jurürf

unb fuüpfcit fid> bort an eine (Sruppe »arferer SRänner, bie im Oaljre 1813
Ivgciftert mit ;u beu Staffen gegriffen unb nad) bem ftriebenäfaMuffe in mei-

nem pomnicrjd>eu Geburtsorte, ber Stabt (56'ölin, oerfdnebene amtlia>c Stel-

lungen erworben Ratten. 2)a roar Der Hillen mein Batcr, ber, als freiroiUiger

Söger bei ben fd^arjeit ftufaren mit 31t ftelbe gciocfen, nun feinen Söhnen
bie £>elbeubitbcr aus ber großen 3C'* rcö ftreiljeitSfampfeS einzuprägen

juditc. 3luf fein Getyciß fdjrieb id> fdwn alsßnabe eine SRcilje patriotifcfyer

Vtebcv oon 3lrnbt, Börner, Sd>enfenborf jc. fauber in ein £>eft jufammen.

%m 3. Sluguft 1829, als auf bem benachbarten Gollenberge baS ilrieger-

tenfmat ^u ßliren ber im Streit gefallenen Bommern feierlich enthüllt roor*

ten toar, nutzte id) bafjcim „£as ?ieb oom Sd>i(l" auffagen. teilte Butter
weinte babei, beim fte gebadete iljrcS einigen BruterS, ber 1809 mit bem
tapferen gelben oon Berlin ausgesogen unb bei 3)obenborf gefallen toar.

beeilt Bater aber belehrte uns, ber SRann, Oer bies £ieb gebiebtet, (Srnft

"Jüioril; Slrittt, ber lebe nod) 31t Bonn am Mjein, ein -Diufter beiitfct)er <5^ren-

baftigfeit unb ftttliaVr £i;araftcrftärfe £0 maebte id) als fiebenjä^riger

Atnabe bie erftc Bcfanntfdjaft mit bem alleu #reiljeitsfämpfern tljeuren unb

uuocrgefjlidien beutfdicu BolfStribunen, ber bamalS in unfreiloiaiger Ü)cu§e

fdiroeigfam, aber unacfdjrccft unb ungebeugt, im fernen SBeften beS Bater^

lanbeS am Ufer beS beutfdjcn Stromes fafj.

Gm 3afyre 1838 traten in GöSlin bie ehemaligen $rieg$gefalerten 31^

fantmen, um bie 5Bölferfcr)Iacr>t bei ^eipjig regelmäßig in einem (Srinnerungä*

fefte 311 feiern. 3öir jüngerer sJ?ad;n>ud)ö burften, 3itr ©tärfung unfereö

Jiattonalgefüblet, al« ^uljörer babei 3ugegcn fein. 3)a t)örte ich benn manc^'

fräftigeö &>ort; 3lrnbt'« %ante Hang immer mit burefy. ÜJccin 93ater, l'cbrcr

unb @eiftlid>er, l;iett gcnjo^nlia^ bie @ebäa^tni§rebe auf bie Gefallenen; bai;

,podi aber auf bie l'ebenbcn, bie „trofcbem unb allebem uid)t untreu getoor*

ten", braute ftctö ber Bürgermeister Braun auö, ein rechter beutfeber lücann
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oon gut pommerfchem Schrot unb $orn, ber fchon 1807 ber ftrembhcrr*

fcbaft unerfcbrorfen getrost unb bem Äatfer 9?apoleon ben „öib bcr Sreue"
ocrtoeigert hatte. 2)er ^efttid>tcr beS Vereins, bcr 9tegierungSfecretair

SBenno, bcr üon 1797 bis 1815 im 53lüd)cr'fchett £ufarenregiment gebient

unb nach bcr £eipgiger Schlad) t 2lrabt perfönlich fennen gelernt hatte, tear

ein fo begeifterter Verehrer beS beutfehen XnrtäuS, baß er beffen lieber in

2£eife, Ion unb ?luSbrurf nachzuahmen ftd) befliß, n?ic er benn au6 1845
feine gefammeltcn ©ebidjtc „bem greifen (Shrcnmann 3u 33onn am SRfcra"

roibmen burfte.

2?ei foleben -Sugcubcinbrütfcn, toie ich fte in meiner £>eimat empfangen,

tonnte eS nicht fcl)(en, baß mir 9lrnbt'S 33ilb banernb lebhaft cor bcr Seele

febtoebte unb bic Schriften biefcS tapfern SDcanneS ber (Megcnftanb meiner

eifrigften ?cctüre nntrbcn. 2J?icb begeifiertc bcr Sdmmng unb bic #raft feiner

Schreibtrcife, bic Derbheit unb Unumn>unbenl;eit feiner freien "DfteinungS*

außerung, bie Onnigfcit feiner Eingabe an bic grofcc -3bce eine« einigen

beutfebeu 33atcrlanbcS. Um fo bitt'rer oerbroß eS mich aber auch »on £er=

luegb, beffen £id)terfeuer mich fonft auch entjünbete, fingen ^ören 31t müffen,

Strnbt fönne „bic junge 2£elt nicht mein* erlcudjten". 3öar id> bod>, bcr \d}

ja ebenfalls jur jungen 333ctt gehörte, oon ihm toic ton einem h>citfdieinen=

ben Vcucbttlmrm jurecfttgctricfcn unb auf bie 23afm mannhafter beutfd>er

@efinnung geleitet toorben. 9?un, er fyat feinen alten tRulmt treu bewahrt

unb auc^ in ben neuen 3c ^ l^u ften ncu betoährt. (ir hat in #ranffurt tor

allem öoö ficb als „baS gute alte beutfehe ©enjiffen" funbgetban unb in

aOen QrF>rcn rein unb groft brei SWenfcbenalter überlebt. 2i>ic gern hätte id>

ihn perfö'nltcb fennen lernen mögen! Slber mein PebenStoeg festen ftch nidjt

bem $i\)t\n jutoenben ;u rcollen, idj ftebeltc mich Hl meiner pommerfchen

$eimat, tu Stettin, an.

Önblid), im Öuni 1854, tarn ich taju, eine ^crgnügungSrcifc nad>

SSeftbeutfcblanb $u mad>en. iöürgcrmeiftcr i^raun, berfclbc, ber am 20.

3uni 1848 in ber ^aultffirc&e ju Jranffurt „Slbgcorbneter au« $inter=

pommern" beim beutfehen JtteicbStage ben „mit (Gelächter" aufgenommenen

unb oon nur fiebjiehn Stimmen unterftüfcten Antrag geftcllt t^attc „bic oberfte

SReicbSgetralt für 2>cutfd)lanb in allen gemeinfamen Angelegenheiten ber

Äronc Greußen 3U übertragen", ftattete mich mit „©ruß unb .<panbfd)lag"

auS, um mich bamit bei bem getreuen (Stfarb in 93onn ei^uführen. So
befam ich benn ben oon Ougcub auf fo h°<höerehrten 3^ann perjönlid) 31t

fehen. (Sr empfing mich in feinem Söaumgartcn, too ich ^n antraf, freunbtid>

unb hcr3^^ a^ ^lieben pommerfchen ^anb^mann", pricö mir feinen guten

ftreunb 33raun als einen toarfern ^cutfdjcn, bcr baß ^>crg auf bem redueu

glcrf unb ftet« baö trer'fenbe 2Bort auf bcr SmW l
?
atc

^
erfunbigte fich auch

nach ftreunb 3?cnno, ben er noch am £cben njahntc, unb als id> ihm fagt:,

baß berfclbe fchon im Februar 1848, über 78 3ahre alt, geHorben fei, bc=

merfte er mit einem faft techmüthigen $?äd)dn: „Öa, unb ich ftchc f^on Ul

meinem fünfunbacbtjigften, id> überlebe fte 5111c." £ann fprachen tttr mit*

cinanber noch über baS ^hen^anfc nnt »^cr meinen iKeifcplan. Od) äußerte,

baß ich fein 93ud> „ÜBanberungen aus unb um C^obeSberg" fenne unb fchr

begierig auf baö Hhrthal fei. „Sa ja", fiel er lebhaft ein, „baS müffen Sic

fehen^ ha* iji ein großer reicher ^arabieflgarten (Rottes." 3J?it einem h«j=
liehen $änbcbrurf oerabfehiebete er mich darauf unb geleitete mich noch

an ba« C^attcrthor, baS jur (Soblcnger Straße hinausführte. XaS n>ar mein
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erfier, faum $efyn ÜJtfnuten langer 33cfucf> bei bem chrroürbigen ©reife. Qd>

glaubte bamal« nid>tr tap id) ilnn je noch einmal lieber telegnen roürbe.

%l$ im £ctobcr 1856 bie Unioerfität ©rcifSmalb ifyr oierte« Sacular*

jubiläum feftlid> begeben rooOte, lub fte auch %xntt al« ihren ß^rengafl ein.

Seine« r)or)en Hilter« roegen bebauerte er, uid>t perfönlid) crfaVincn tonnen,

nalmt aber bie (Sfjre, an bem bei tiefer Gelegenheit errichteten SRubenoto*

£enfmal al« Sttcbräfentaut ber »Inlofopbifchen ftacultat bilblid} bargefteflt

31t fein, mit folgender 3u fc^ri ft an: "3d> ^apc na* fcem 9f"jwte eine« ehr*

litten 9ttanne« geftrebt. 2Bifl man burd) ba« £)cnfmal in mir eine geroiffe

Söeftanbigfeit unb fteftigfeit be« £eben« ehren, roa« man ben norbifchen,- alt»

fäcbftfchen pommerfeben Gbarafter nennt, fo ift ba« eine (S^re, bie icf) mit

S10I3 annehme, mit bem Stofy, ein Solm Hemmern« 3U fein."

2>iefe eben fo befdieibene, roie mannhaft felbftbenwßte Seußerung hat

bamal« un« jüngere „Söhne Bommern«" lebhaft beroegt nnb, ich oer^c^e

eß nicht, mit einer 5(rt »on Stol3 erfüllt. On biefer (Stimmung »erfaßte ich

für bie oou mir in Stettin herausgegebene „^ommerfche .ßeitung" emc
3iemlicf) au^fii^r(icr>e £eben«befcbreibung unfere« norbifchen £anb«manne«
unb fanbte bie Blätter fammt einem Bericht über bie @reif«tt>alber 3ube(*

feier nach Söonn. Öinige lochen barnaef) erfolgte bie (Smofang«befcbeinigung

mit £anf, ©ruß unb Slufforbcrung ju einem „roieberholten 33efu<he be«

ftheinlanbe«". ß« freute mich recht, in ben $roei Oa^ren bem &lten unoer»

geffen geblieben ju fein; an eine abermalige ^einreife fonnte ich aber ntcr)t

benfen. 3m Sommer 1858 machte ich einen 3(u«flug nach berünfel SRügen.

Sluf bem OJugarb änderte ich 3U meinen ü&anbergenoffen, baß, wenn bem
3?ater Slrnbt bercinft ein £enfmat gefegt »erben foflte, e« ^ter feine Stelle

ftnben müffc, ettoa al« ein mächtige« Hünengrab in ber ftoxm bc« £ubber»

roorth bei Sagarb. tiefer bamal« „fromme 2tfunfdj" fommt ja jefct in

©eftalt eine« I^urme« roirflich 3ur Aufführung.*)

3m tfrühling 1859, al« in Otalicn ber ßrieg entbrannte unb Xeutfö*
lanb baoon nicht unberührt bleiben 3U foüen festen, ©erfaßte ich ein ©ebteht,

'

ba« ich al«S£üd>lein unter bem Stitel: „Constanter et sincere! 9corbbeutfche

»^rüljIingö^Xerjincu an'« beutfdbe S3ol^ oon Stettin ausfliegen lie§ unb auefy

mit einer SBibmttng an ben beutfdjen 35olfötribunen nac^ 3?onn entfanbte.

CS« toar barin auf bie Xfn'croifion im (Sinleitung«gefange oon £ante'S

„©öttlicher ^omöbie" ^cjug genommen, oon einem „neuen jRömer3ug 31t beut*

fdjer Äaiferehre" abgemahnt unb iuSbcfonberc oor ^ranfreicö« $lrgltft ge»

loarnt, toelcbe bie nationale iöeioegung in Italien gcioi§ nur 3U £eutfd>lanb«

Schaben »erbe ausbeuten toollen. ?^ür un« gelte jet3t, »ie immer unb alle*

3eit, bie Poofung: Ginig!

„Sir loiffen*« tooffi, cd n>irc auch biefe« ^a^x
Wocb mandK« bculfche Jvaumbitb ftd> entfärben,

3n brffen 5?Ian fo fchpu ju fchivarmcn tvar;

^ir abci bleiben beutfeb in unferm Sinnen,
3n Sort unb 2;bat, roie fonft unb Immerbar;
25?ir bleiben beutfdj nacb 9tu§(fl unb nach 3nnen,

2>cnn bie Önttäufä>uua prüft unb Hart uuö nur;

£ie baitfdie ^cefung tönt »cn unfern Rinnen,
©ir halten beutfeben $fab unb beutfehe Sbur;

*) 2)er (jftrunbftein ift am Säeulartage Slrnbt'S gelegt roorben. Söeiftcuern jum
Sufbau biefeS^enfmal« nimmt ber JBürjjcrmeificr Dr. Siebter in SBergen auf9tügen
in Srnpfang.
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(Sin mannbaft Söort in bicfer 3etten ©d)roere

3ft ber, bcn fettig »ir gelebt, ber ©cbwur:
©o l?cir un« @ott! Constantcr et sincere!" —

3»m ©diluffe fyiejj e« bann:

konstanter et sincere! 3«, fo fei'«!

£arr' au«, mein SJolf, wenn ©türme 25iä) umnaebten!
1) ie fremben £ruggebtlbe, gieb fte torei«!

©ei beutfd) in alle 3ett unb alte Sege!
Cb aud? bie gange $ölle glü^enbbetö

©icb nnber un« mit i'facbt gu gelbe lege:

Sir ftnb gefeit burd) unfern bcutfa)cn ©d)n>ur
f

2>ic beutfd)c i'iebc bält un« wadj unb rege

Unb beutfd)e i'anbh>ebr fd)üfct bic freie glur.

9K< warb ein freie« SJolf bc« grembeu ©cutc
2Benn'« einig toar, ja einig, einig nur! —
2>a« ift mein ©ruß, norbbeutfebe« geftgeläute,'

9fun ring« ber ftrityling au« ber (Srbe bridjt,

2) cr ©prueb, mit bem ia) (Eua) bie ©praa)c beute,

5)ie au« bem Ittai jum iDienfcfyenberjcn fpriebt:

Sie aud) ber groft unb ©türm ibm immer mebre,

25er grübliug fcabrt fein Recty unb feine ^flicbt

©tanbbaft unb t»eu, constantcr et sincere!"

$lnf tie« (9etid)t erhielt id) mit untgefyenter
N
45oft au« Söonn einen ©rief,

ten ich 3lmeu, ta 3ie il;n im 3alon autograpr/ifefy targuftcÜen Wünfdjen, in

ter Urfcfyrift übermittle. (3. Anlage A.) Slucb au feiner äußerem ($efialt

werten 3 ic erfennen, Wie eigenartig ber Sitte fid> nicfyt nur tie (Einlage,

fentern aua) ten llmfcblag au« Reinen iölättcben gurecfytgu|dmeiteu pflegte,

ja, wie fpariam er fdw'u benufete« unb auf einer Seite bereits bcfcbriebe'nc«

tßapter gu Sem>crt« benu(jtc. 3a> glaubte iljm meinen £anf für feine lie»

ben«würtigcn feilen turefy Ueberfentung einer üon mir im &ritrf fyerau«ge*

getanen Slbtyantlung über „2>ante Slligfyicri" abftatten 31t müffen, ob,ne gu

atmen, tan icb taturd) tie erfte Slnfnüpfung gu einem freuntfcf^aftlic^eit ^er*

Ijältuiß gewann, tie mid> mit feiner ftamilie fpätcr innig üerbanb. ÜÖenige

läge tarnad) erging an mtd) »en $eln tcr eljren&oUc Ühtf gum (Eintritt in

bic 'ttecactioi; tcr Äö(nifd>cit xSeitu "rt- 3a> f
cIätc bentfelben unb trat gu

^ebanni« mein neue« 31mt an. 3er>r angenehm überrafeftte e« mia), unter

meinen neuen (Sclicgen aud) einen 3olm 33at»r Slrntt'«, töoteridj, gu begrüßen,

tcr fid> mir balt al« gleia)gcftimmten Söere^rcr Kante'S gu erfennen gab unt

mir beftHitgte, nnc fel;r fein ^ater tureb meine Xerginen für mieb; eingeiwm*

men werten fei. 3n ten erfteu Zagen tc« Salt begab ia) mid> naa) iöonn,

um tent flltci einen pcrfönUc^en ^3cfua> ,^u ntacben. J)er iöaumgarten, in

weltbcm idj fünf Ja^rc gitoer ta« furje ^rotegefpräd) gehabt, lag ftitl unt

fcinmerfdiwül iwr tem -paufe, teffen grüne ^cnfterläten gefcblcffen Waren.

3d> laß, betuu- idj tie ©locfc 50g, tie goltene 3ufa)rift über ter 3^ür unt

erfuhr, top ttcö traulia^e Apau« „Pülo" (b. r;. Meine« Sältd>eu) gubeuannt

fei. Eingetreten, wart id) in ta« ^intergimmer geführt unt tem Gilten ge-

meltet. 3 e^u Minuten blieb ia) allein unt betrachtete mir ta« einfädle

9Jccbiliar unt tie Silber, weld^c bie i&änbe faft gang beteeften. 2)a far;

icb mehrere ^vntt-Portrait« au« üerfa)ictcnen Ücbcn«altcrn, namentlicb ein«,

ta« ten tapfern Wann tarftelltc, wie er gur^eit ter (srl^cbung 1813 trein*

gefrfniut; fernere 33tlbniffe autcrer betcutenter Spelten üon tamal«, wie

3d»arnlwrit, (^neifenau :c, aud) 3d>iller unt (^cetr^c. 2)a ücrnal;m icb, auf

tem »vtur 3d>rttte, tie J^ür ging auf unt mit ter ?Kafd)^eit eine« -3üng=
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lingS trat ber nab^u neu^igjä'ljrigc WreiS auf mid) *,u, ftreefte mir beirc

föänbe entgegen unb rief: „Sitftommen, mein lieber 3)octor, in meinem
vNpanfe! «Sie Bringen mirörüRc aus nnferer $eimat unb baSSÖefte, fidjfclbft.

>Roberidj l;at mirfdjon öonO^nen eqäljlt unb id) ljabe©ie Kingfr enoartet!"

©o foracb er eine gat^e Seile in feiner lebeubigen Seife auf mid) ein unb
bliefte mid) mit feinen leuebtenbeu 2lugen fo burd)bringenb an, bafc id) 2Hüt)c

fyatte, felbcr ju Sorte 3U fommen unb tym gunä$fi meinen fyerjlidtften $an(
für fein lefcteS ©eftreiben auS3ufpred)en. „3a, ja", unterbrad) er mid) toieber

— „constanter et sincere! ©ie Ijaben'S bamit orädjtig getroffen*). Obre
Xerjinen fyabcu mir gut gefallen, nur baS rcälfcbe 33erSmaj$ fdneft ftd) nid)t

gut für nnfere beutfdjen (9eban(en. 3lber Sie Ijalten'S mit 2)ante, toie
sdto-

berid)." Od) tooflte (Sintocnbungen machen, umfonfi. (£r toar fo lebenbig,

baß fein föebefluf? gar nia^t 31t unterbrechen toar. „Sie fmb in SöSlin ge-

boren." 3d) oerbeugte mid) 3uftimmenb. „Od) fenne bie ©tabt aud), aber

bloS oon Scitem. 8(0 id) oon ©dnoeben (am (1809), toanberte id) am
©tranb oorbei, mußte oft bureb'S Saffer toaten. 58ci s

J?eft ftieg id) auf

bie 25üue; ba fyab' id» überm ©ce ben Gollenberg unb überm Salbe ben

$ird)tl)urm gefefjen. 2>aS mar (iÖSlin." Od) tooflte mein ©taunen über

eine fo ungemeine ©ebadjtniftfraft auSfprecben, aber er faßte mid) fd)on am
2frm unb führte mid> in ben (leinen Wintergarten, um mir ba« fd)b*nc ©ie=

bengebirge 311 toeifen: „üfrfityet (onrttc id) eS auS bemftenftcr befebauen, aber

feit mir ber (Snglanber fein oeqroirfteS gotl)ifd)eS ©cf)lofc oor bieüiafe gebaut

fjat, ift eS bamit oorbei." Gnblicb (am eS 31t einem roirflidjen ,3*oiegef»räd).

* Odj fagte bem Gilten, ber ein toirftidj gau3 crftaunlicbeS ^erfonengebaebtnift

befunbete, baß 33raun, nad) bem er gefragt, feit mehreren sJD?onaten tobt fei

unb baß 33eifc(e, ber @cfdjid?tsfd)reiber ber öefreiungsfriege, feit längerer

,3eit in C£öSliu lebe unb als ftreunb meines 3?aterS aud) mit mir in iÖrief*

toecbfel ftel;e. „3>aS freut mid?", ertoieberte er, „baS ift ein fefter ÜNann; er

bat ein gutes 33ud) gefdjrieben, baS beutfebe 3?olf loirb es tynt bauten."

£ann (am er auf Äöln, „bie etjrcnfefte ©tabt" 311 fprcd)en, loie fte ftd) feit

ben fed^ig darren, too er fie 3uerft gefel)cn, gefäubert l>abe unb jefct, trofc

tljrcS 2)Jenfd)en3ulaufä, bod) ein biebercS, fröljlidjcS Sefen betoaljre, inbeß anberc

Sfletrobelen fo red)t „öerft^t unb oerfdnnitjt unb oerfcblint ioürbcn". Cfinc

©tunbe toar fo oerftrieben, obne baj? loir ^eibe uns aud) nur ein teenig

niebergefe^t Ratten. 33eim Slbfdjiebe fd)ütteltc er mir toieber beibe |)änbe

unb entließ mid) mit ber äRafynung, ja redjt* balb unb oft n>ieber3it(ommen.

?lber noeb ebe id) biefer Labung feigen fonnte, (am er felber auf ber Gifen=

ba^u nad; Äöln gefahren, um feinen ©o^n unb Kffen doflegen auf bem
,„3«tung$amt" \m SBerüberge^cu 31t grüben. (Sü n>ar ein me^r als »armer
5luguftuacbmittag, als ber ftlberbaarige ©reis im beutfd)en üiod mit bem
Sanberftab in ber «^anb bei uns oorfpracb unb nad) tu^cr 9?afl über &cn§
3U §ufc nad) S3ergifcb-@labbad) weiter marfebirte, wo er bem ibm befreunbe^

*) Um eben biete ^cit, „-Mitte bcö ßvntempnat« 1859", richtete Äin&t an ben
©efani3t?eretn in Ärem« an ber 2>omut einen etfl gang neuerbing^ in bie Ccffent*
liebfeit gcfomrneuen ^rief, in n>eta)em e« fjkft: „3mmev ned> muß ber 2)eut|ct)e

rufen: SBie üiele gia^rbunbertc loittfi 3)u benu fdjtafcn, ©avbavoffaV 2)en ta^feru

Ceflerrcicbcrn ntuf? er ben Sunfrt> zurufen: SRSqftrt 3br boa> oon (Surer elentiia.en

3eiutterei, ^»ofjfbranjcrci unb bon aller 3taltenerci cvlöfi merben! «meu! Sebüte
ber anäbiac ©ett baß S?atertanb ber trälfcben unb mcßfctottifd>en Pfiffen unb 3ct»
telnuaen !"

Set ©alen. V.
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ten ^rcbiger einen Söefud? 3ugebadjt I;atte. 6« roar ba« ein Seg bou mefyr

at« brei Stunben, aber bem sJicun3igjär;rigcn feine at^ugrofte SDfüljfal*). 5tm

näcfyften Tage feierte er über Siegburg nach 53onn 3urücf. Der Spätfommer
mürbe burd? einen gerben. Xobe«fatl eine gar febmere £eit für mich, tafj id>

erft im October toieber einmal nad) Söonn fuhr. 23ater Slrnbt empfing mid»

nod) fyeqlicfjer al« im Sommer unb fagte mit gebäm&fter Stimme: „OA
roetß, lieber ftreunb; aher 2Jcutfy, 9)?utl; unb immer ben $opf obenauf. Ominer

grab' geftanben! So jtoingt manaucfybeu bitterften Sdnnety" Darauf [teilte

er miefy feiner ^rau oor. Die cfyrmürbige SKatrone reifte mir bie £>anb

unb fagte in ihrer fycrjgctuinnenben i^Bcife: „3cb freue raiA, Sie fennen 3U

lem:n. ittoberid) fyält oiel auf @te unb ba« ift mir lieb um feiuenoillcn."

Der Sinn ber lefcten 2£orte mar mir oerftänblicb genug, ftoberid), faum
ein Oafjr älter als ich, eine ltcben«mürbige iierföntiebfeit bon feltener £>er=

3en«güte unb Sittcnreinbcit, in allen guten (Sigeufdjaften ein Gbcnbilb be«

ißater«, mit reichen Talenten, befonber« in ber s
JDiuftf, begabt unb it^it um«

faffenben gebiegenen Äeuntuiffcn au«geftattet, hatte bureb eine ungeörbnete

Veben«meife, ba ifym ein eigener £)erb in $öln fehlte, feine (Gefunbfyeit ber=

geftalt untergraben, taf? auf eine lange £eben«bauer für ilm nid>t mefyr 3U

redmen mar. 3d> gcroann ttm mel;r unb mehr lieb unb h)ir mürben mirf*

lidje ftreunbe. Die 9)httter mar gemob,nt, iljren Liebling mödKutlidi roen igten«

ein $Jial bei ftaS 3U tyaben unb auch ber 5>ater belieb ilm mitunter in

aufcergcmölmlidien fällen nach, 33onn, mic jum iöeifpiel ber in ber Zulage B
autograbljirte $5rief au« bem ftobember 1859 befunbet, beffen Umfd>lag

aud) mieber, mte gemölmlicb, auf ber 3nnenfcite mit anbermeitigen iRoiigen

befdjrieben mar. Cr« türfte fief) empfehlen, aud> tiefe autograpfyifd) nad^u^
bitten, ba fic jeigen mie ber Hlte feine Senbfdjreiben fur3 51t coneibiren

unb foäter ba« (Soncept 311 ßoubert« 3U berfdmeiben pflegte. Der 3afc lautet

»oll au«gcfcfyricben: „Wenug. Unfer ^abenfter 2Bill;clm ift auf bem heften,

fü^rt jetjt ben .Siriegöhelm unb ba« 3taat«fteuerrubcr. (9ebe ©Ott ifym unb
unö (SHütf mit all' ben gefdnchtlidmi ^oqeicfycn unb $orbebeutungeu, meiere

ber fyerrlidje sJtamc tpL"

Da« &>cifmad>t*feft brachte übergroße ftreube in'« Slrnbt'fcfye £>au«.

Der Sitte feierte jum ueui^igftcn 9flale feinen (Geburtstag, Slu« allen @e»
genben bc« bcutfd>en ^aterlanbe« famen ^icbeSbemeife unb ertyrenbejeugun*

gen, fo »om "^rinjRegenten ein hct)er Orben, bon ber ^rinjeffin (jefeigen

Königin) *ülugufta ein Aiorb mit Blumen »on maljrfyaft munberbarer bracht,

Don einem £rei« oon 33ere^rern in 53crliu ein OHürfmunfch mit ber Sli^etge,

bafj bie 9)2armcrbüftc be« ^rc^crvn ceu 3tein al« (5l;rengcfc^enf binnen

Äußern nachfolgen merbe, oon Äöln baß Crfyrenbürgerrecfyt unb auperbem

eine mafyre, 3tunnflut oon Briefen unb Iclegramnieu. £ui>'ici
f

3uotet für

ba« übcroollc ^nerj bc« ^eunjigjäl^rigcn, ber am erften Feiertage al« „ein

le(jte« 5>ermäd)tnif?" für fein Öolf bie Sammlung feiner ©ebidjte, meiere erft

*) (Sin ©tief 3lntbt> au* ebenbiefem Ola^rgnng 1859 befagte:
r
,3a burefy

Wott qebe, loanblc, fdu eibe unb lefe id) noch ebne Jtriufe unb ^lillo. ort) föunte

ein 23ud> darüber ftbreiben, n>ic ein Jüngling c* anfangen \oU, alt *>u tverbtn. $fl

loderer ^oit, ja in lorfaftcr, habe id) burd) C^ctt, 4)tcllcid)t im Vorgefühl meiner

Qutnilft, al»< 2d)iiler unc* .Jtubent turtb männlicbftc fcbm.rftc Ucbungen recht-

jebaffen geftrebt, feufd) unb jUcbttg ju bleiben nnb ftarl unb rüftig 3U roeroen. Da«
b,at mir foäter roobl^etban. 3>ielc leben heute roieber *,u febv im (Sinne einer ge*

toiffen jicrlidKit Slkidjlidjfcit fo b,iu."
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3»ei Monate ffcäter im £>rutf erfdjien, mit ber rüfyrenben 33orrebe gefcbloffen

batte: „!Die Seit meines ScfyeibenS ift naf>, nafy ift b«r Sturm, ber meine

Blätter berab»cfyt. liefen offianifcfyen 5krS fingen bem ^eunjigjä^rigen

fcie bureb ben 2öalb »interltcfy fd)»irrenbcn 33ögel unb fltegenben Blätter gu:

eine 2Wafmung, baf; er fein $auS beftellen nnb feine Keinen SDinge orbnen foüV'

Od) Ijatte meinen ftcftgrufj burd) iRoberid) tefteflen laffen unb erfduen erft

am 30. 2>ecembcr berfönlicfy öor bem Hlten, um mit fttliem Jpänbebrurf an*

gubeuten, »aS id) 311 fdjreibcn unb 3U fagen nid)t öermodjt fyätte. „9ttan l>at

mid) Ucberaltcn 311 fyod) geftellt", fagte er 311 mir, „icb fyabc ja fo öiel (ifyre

unb ©lürf nid)t oerbient." (Sr fyatte ein »aar 3e^cn aufgefdmebeu, bie als

„vorläufiger £anf" in ber tfölnifcben Seitung ct&gebrurft »erben foflten;

ffcäter, meinte er, »erbe fid) »ofjl .Seit finben, Stilen einjeln 3U antworten.

Oene Reiten lauteten:

„Stcfgerüfyrt unb erfreut fenbet ber neu^igjaljrige SHte ©ruft unb

2>anf feinen Jreunben in Taljen unb fernen, »eldje tyn bureb fdpöufte Gfyren

unb 3cid>cn DCr £ic&e unb breite unb burd) reidjfte unb füßefte ©aben ber

Erinnerung an feinem fröblidjen 2BeiImad)tStage traben erfreuen unb erquideu

ge»oÜt. ©cbe ©ott itmen unb bem ®aterlanbe für baS femmenbe Oatjr

1860 frifdjen £cbenSmutf> unb ©lud. Grnft SKorife Slrnbt,

Bürger tton Äöln unb iöonn.

Seitbem fyabe icb ben guten $ater 2lrnbt nid)t »ieber gefetjen. -3n

?$olge ber übergroßen ©emüttySerregung befiel tyn ein gaftrifdjeS Reiben unb

nad) turpem Äranfeulager ift er am Sonntag ben 29. Öanuar 1860 in ber

SRittagSftunbe fanft entfcblafeu. On bem s
}iad)ruf, ben bie Uniöerfität ibm,

iljrem ätteften SKitgliebe, bem uucrfd)ütterlid)en Kämpfer für beutfdje Spraye,

Sitte unb (Sfyre, »ibmete, fyiefc es 311m Sdjluffe: „ÜWöge über feinem ©rabe
ber 33au beutfdjcr Ginljeit unb (Sinigfeit, »oran er in fdjlimmen »ie in guten

3«ten 3uoi'rftdj>tlid) gearbeitet l;at, fid) ergeben!" 2tm 1. 5 c&nK*r üiafy

mittags erfolgte bie itfeftattung auf bem f^rictl^ofc vor bem Sterneulbore

unter ber Gicbe, bie Slrubt felbft im Oafjre 1834 am ©rabe feines im :ftfycin

ertrunfenen SofjneS ifiMltbalb gcpfla^t unb fräftig fjatte gebetl;en fe^en.

3$ l?abe biefer tfeierlidjfeit, au ber ftdj eine ungeheure 9)icnfd)enmaffe als

Xrauergcfolge beteiligte, mit beigctoofynt. 2)er Su^erintenbent Üi?ieömanu

biett eine einfad)e, aber tief ergreifenbe ©rabrebe. Unter bem ©efange beS

üon 2lrnbt felbft gebidjteten (MrabliebeS, baS autogra^^ifd) ber Sammlung
feiner ©ebidjte beigefügt ift, »urbe ber Sarg fyinabgefenft unb nadf einer breU

maligen (Sl^renfaloe bcö ^riegert>erein$ bem Sc^oo§ ber Srbe anvertraut.

Öünf Oal?rc fbäter, am 29. 3uli 1865, aber ^>abe iety ben tavfern ©reis als

ehernes Stanbbilb auf bem alten Soll »teber auferftel^en feigen jum Seiten,

baf? er unfterblic^ fortlebt in bem $er3en unb bem ©ebanfen beS beutfd)cu

Golfes ba^eim unb aller 5)eutfcbcn brausen in ber^rembe, fomeit bie bJiitfAe

.Sunge Hingt.

XaS 2lrnbt^auS „?ülo" — bodj id) muß ^ier abbrechen, ba iKaum unb

3cit für bieSmal »eitere 5luf3ei(bnung ntd>t geftatten. Oft es Otyncn genebm,

fo f^reibc ich tyntn für ein anbereS Jpeft beS Salon meine „perfönlicben

Erinnerungen" au G. ^Irnbt'S SBittoe, bie cbelfte melgetrcuc beutfd>e

$rau.

4ü*



garml0ff JJrtfff rinfs Uftilfc&rti JUfinpä&trrs.

Sin ben §erau«geber be« „©alon".

A Su« 2>eutf$lanb im 3anuar 1870.

Sie toiffcn, lieber ^remtb, bafj id) im 5Wgemetnen nid>t an über*

triebener Sd)üd)tcrnfyeit laborire; unb bod) mujj id) bieSmat mit einer

gan*, ge»öfmltd)en „SBttte um 9cad)fid)r" beginnen. Sttan Ijat mir jum 3>or*

rourf gemad)t, baß ber Xitel meiner Briefe bem 3nl;alt nid)t entfpräd)er

baß id) bie „£armloftgfeit" bloä als 3luSljangcfd)ilb benutzte, int <3runbe ge=

nonunen aber ein ganj boSljafter Sd)(ingcl fei. 25a« fdnnerjt. Um nun Den

btefem 33erbad)te mid) 31t reinigen unb um ber@efat;r $u entgegen, als £\eU
fd)eibe »rinjltcfyer, in berXafcfte ge»of;nfyeit$mafüg bereit gehaltener 9Jeüofoer

erliefen »erben, »iß id) t;eutc fo barmloö fein, »ie nur irgenb möglid),.

roirf tief? IjarmloS — unb ba3u bebarf id) Sfyrer freuublid)en Wad)ftd)t. (5r*

mutagen Sie ben Debütanten burd) »ofylgcfinnten ^Beifall; fonft fallt er

ftd)erlid) auö ber iRolle, »ie bas rontantifd)e £ut$d)en aus ben Silbern.

3d) »ill ben Ijarmlofeften aller Stoffe »äljten: bic ftamilienlectürc, —
oü pout-on 6tre mieux qu'au sein de 8« faniille? — unb id) »ill mid)

felber im Stile eine« Hutorö für SJatffifoV unb fold)e, bie es »erben »ollen,

»erfud)en. Od) fyabe Specialftubien in ber ftamilienlcctüre gemadjt, unb baS

föefultat meiner Stubien ift folgcnbeS:

öin Jamilienblatt ma% junäd)fi für bic Slrtifel, »cld)e es bringt, fold)e

Ueberfd)riften »äljlen, taf? 9iiemanb eine Finning Ijat, »otoon in bem Slrttfel

bie 9?ebe fein »irb. Der Xitel muß »omöglid) einen boetifd)en 23ctgefd)marf

l^aben. 33eifpiele: Sin Slrtifel über 9calmabein »ürbc et»a Reißen: „Die

einäugige Königin ber moberuen dultur"; ein Slrtifel über ©IrifHfte: „?lu$

§0(3 unb Stein", ober „Der uncntbel;rlid>e ftreunb bcS ^otijbudje«" ober

„Söonttt (Stoetze benftau)t fd)ricb", ober „Ä.3Ö. gabcr'S tfinber", ober „Sem
»ir ^ab^ael'ö ,3etd)nungen oerbanfen", ober „9Jüt?lid> unb angenehm", ober

„$art unb »eid)" :c. :c. — alle« 9)?öglid)c, nur nid>t „lieber Söleiftifte".

,3»eiten$ mufc baS Deutfd)tlmm oor Willem oertreten fein; auß jebem Slrtifel

muß beroorgefyen, ba£ »ir ^radjtferle ftitb. 9rament(id) baS beutfdje Clement

im SluSlanbe ift ber befonbern 93erütfftd)tigung ju empfehlen. Drittens mufj

baö ftamilienorgan möglid)ft oiel $efud)c bei berühmten beuten unb Begeg*

nungen mit ben ©rofjen biefer 3Bclt fd)ilbern. Da« ift leljrreid) unb untere

fyaltenb, unb td) gefiele, baß id) in biefem &ad)e felbft fenon (Stnigeö geleiftet

ijabe. SoÜten »ir uns jemals erzürnen, fo fö'nnen Sie überzeugt fein, bafe

id) fofort einen ,,5öefud) bei bem Herausgeber beö Salon" fdirciben »erbe.

3d) »erbe ber 3ßett erjä^len, »ic (Sie ausfegen, »ie bie CEigarrcn fd)mccften,

bic »ir gufammen oerraud)t, »orüber »tr gefbrod)en unb gefd)toiegen l^aben

u. f. ». Sllfo rat^e id^ O^nen, be»a^rcn Sic mir O^rc greunbfdjaft.

Uebrigenö fefye id) aud) gar nic^>t ein, »eefyalb id> feine Begegnungen

mit aroßen 3 e^ tAcncffcn febilbern foll. $art i<ogt tbut'S ja aud), unb 5»ar

mit C^lanj. örft neulid) ^abe id) mit aufrid)tigem Vergnügen einen 3lrtifel

oou if)m gclefcn, in »eld)em er befd)reibt, »cld>c iutereffanten ©efürad)e er
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mit $umfcofot geführt Ijat: „Od? foll ©te fd>önften« grüben", ftorad» söcgt.

„2)anfe fef;r", erwieberte ^umbolbt unb öerfdnoanb. (Sin gewblmlicfeer

3ftenfd? Würbe biefe benfwürbige Segegnung in brei ober »ier bummen
Jen befebrieben fyaben, $arl Sogt füllt bomit bier Seiten geiftreid>er ^rofa;

baö bcrlol;ut bod> nod> ber Sflüfye. Od? fyabe an bem fö'fHid?en Slrtifel nur

Sin« auä$ufefcen: Sogt ft>rid?t barin 3U tiel Don £>umbolbt unb $u wenig

Don fid?. Sefd?eibenl?cit ift ein fd?öneö 2)ing, aber Äßeä I?at feine (9ren$en.'

SBenn Äarl Sogt meinem SRatlje folgen wollte, fo würbe er bie freien 3tun*

toen, weld?c il?m bie bcftänbtge 2Bieberl?olung feiner Sorträge gewährt, ein=

mal baju benutzen, eine „Segegnung mit $ar( Sogt" in berfetben getftreidben

SBeifc ju febilbern. Od? benfe mir ba« reijenb: „Segegnung mit Äarl Sogt,

»on Äarl Sogt" — fo reijenb, bat? id? felbft bie Serfudmng filmte, tiefen

Slrtifel gu febreiben.

Unb id? will ber Serfudmng nid?t wibcrftefyen.

Od) befinne mieb wirflid) nid?t mef?r genau, würbe id? er$ät?len, wenn

id? als $arl Sogt meinen Sefud? bei Äarl Sogt fd?ilbcrn wollte, wie lange

eö l?cr ift, bafj id? jmm erjteumal mit mir 3ufammentraf; id? war bamalS

aber jcbenfallö noefy ein gan$ Heiner bummer Ounge. Sluf meine früheren

Begegnungen mit mir felbft will id? f?ter nid?t eingeben, nur »on bem legten

S3efud?, ben id? mir machte, fofl f?ier bie ?)iebe fein.

illfc id? in meine Stubirftube trat, crfyob id? mtd? 00m (Stuhle unb

eilte mir entgegen.

,,©ut, lieber ftreunb, bajj (Sie fid? entließ einmal wieber bei mir feben

laffen", rebetc id? mid? an, inbem id? meine £>anb gwifdjen bie meinigen nabm
unb fyerafyaft fd?üttelte. „<S$ tl?ut mir Wirflid? wol?l, mid? wieber einmal mit

einem oernnnftigen 9J?enfd>en au$fprcd?en ju fönnen. SRefymen ©ie s

J5la&,

(ieber ftreunb."

„Od? fann mir benfen", gab id? mir jur Antwort, wäl?renb id? mid?

fefcte, „bafe©ic oou ben wiffenfd?aftlid?en Sßanberoretigteu etwa« abgewannt

ftnb."

„2Ba$ tl?ut man nid?t im Ontcreffe ber 2Biffenfd?aft", entgegnete id» mir.

„
s)la, lieber ^rcunb, wir fiub je(jt unter unä", faßte id?, inbem id? oer*

traultd? meine £>anb auf meine ©d?ulter legte, „wir fönnen c« un« bequem

mad?en, unb brausen unter unfern gwei Slugen nid?t mit bem Ontereffe ber

iBiffenfd?aft gu renommiren."

„3a, glauben Sie benn etwa, baß meine Sorträge ber 3Biffenfd?aft

tiic^t bienen?"

„3d> bin weit entfernt, baß gu beftreiten. bin fogar übe^eugt, ta§

bie meiften 31;rer 3u bi?rer oon il)rer affenartigen Slbflammung tief buräV

brungen fiub. Unb infofern Obre Sorträge 3ur ©elbfterfenntniß befl 3nbi5

Dibuumö beitragen, I^alte ic^ fte für gut unb fc^ön; aber . .
."

„tfber?" wieberl;clte id> ungebulbig, inbem id? mirin'$2Bort fiel, „Wa3
^aben Sie nod» ju abern?''

„Slber überfcbäeen wir bie Sorträge, i^re SBirfung unb 3^re*Sewun*
^erer ntc^t gu fel?r, Ritten wir un8, bie wir uns gu Sbofteln ber freien

ftorfdmng unb ju begeifterten Serfünbigern beö Goangelium« ber Selbft*

ertenntniß mad>cn, Ritten wir nnö bor Selbfttäuft^ung. Lienen Ol)re Sor*
träge t>ornel)mlid} bem Ontereffe ber äöiffenfcbaft ober ^at 3)a8, wa$ eigent*

(idi 9?ebenfad>e fein foHte, bie bamit oerbunbene Ginträgli^feit, einen beftim*

tnenben ßinflufe auf ftorm unb Subftanj berfelben gewonnen? Od) »erlange
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ton feinem SWenfchcn, aucf> oon bem gelehrteren nicht, baft er für feinen

Beruf hefbenmäßig ©erhungere, aber auf ber anbern Seite möchte id) auch

nicht gugeben, ba§ £a«, wa« einfad) ein gute« @efd)äft ift, al« SBiffenfcbaft

gefeiert unb bem Zribuual be« gefunben £aienoerftanbc« entzogen »erbe. •

Och finbe e« fein* banfen«wcrtf), bafe ber gelehrte ftorfdjer jefct beftrebt ift, ba«

JKefultat feiner Stubien ber Slflgemeinheit zugute fomntcit ju laffen, aber

ich muf? mir aud) fagen, ba^ frei ber Prägung bc« in ber Ziefc ber (£rbe

gcfuiibenen eblen Üftetall« in allgemein gültige« CEourant oiel uucblc Sub=
ftanjen fytngußefe&t werben, unb baft oon bem eblen 2J?ctall, Wenn c« ben

^rocefc ber „©angbarmaebung" befianben fyat, bi«weilen ©erwünfdit wenig

übrig bleibt. Od) will mid) flarer au«brürfen: bie äSiffenfcbaft, fo weit oor*

gefebritten fte aud) ift, liefert gcrabc über bie Urgefd)id)te be« Üftenfcben nod>

fcljr unbefriebigenbe »icfultate, unbefriebigenb wenigften« für ben £aten.

2)a« fdjarffinnige (Mefügc mehr ober miuber berechtigter «<pt)tothcfen bietet

für ba« ^reffe publicum nur geringe Ofcijc bar. £ic anfprud)«oolle 2)tenge

©erlangt beftimmte Xl)atfaa^en unb ber 2ÜMffeufd)after, welcher fid) baju bc*

quemt, ben Slnforüchen biefer 2)icnge 31t genügen, fommt wiber SiMflen baju,

an bie ©teile ber Bermuthungen beftimmte Behauptungen treten 3U laffen

unb $i)pothefen für Jfjatfadien au^ugeben. Xarin liegt bie ©cfabr ber*

artiger „populärer" Verträge. SBenn ber Bcrtragenbe nur £aö fagte, wa«
er wci§ unb wa« er ©or feinem wiffcnfdjaftlicben ©ewiffen oerantworten

fann, fe würbe ba« Slubitorium fieb langweilen unb giemlich cuttäufebt au«=

rufen: „£cr weiß ja eigentlich gar nid;t«!" Um ba« publicum 31t feffeln, um
bie Banfe ©or bem $attyeber füllen, müffen (ionceffienen gemacht werben,

unb ;war auf Soften ber @rünblid)feit, ber i&iffenfchaft. Unb ba« geflieht;

am erften Slbenb I^ei^t e«: „Pehmen mir an, baß fid) bie Sachen fo unb fo

©erhalten;" am gweiten Slbcnb fyeifct e«: „2&ir haben geftern bewiefen, baftfid)

bie Sachen fo unb fo »erhalten." Unb auf biefer, jefct auf einmal al« that*

fäcblid^e @runblage ©orau«gefetjtcn £>typothefc wirb weiter gebaut. Stuf biefe

Seife wirb S torfwerf auf Storfwerf gefefet, bis fd)lief?lid) ber Wffcat« Krönung
be« (Mebäube« ba« funftoolle ©an$e fdjliept. Unb auf ben Riffen fommt e« ja

hauptfäd)lid) an. Sluf ihn wartet ba« publicum fünf Borträge lang mit fiei=

genber Uugcbulb, unb e« würbe ftdjer fd)en beim britten baocnlaufcn, wenn
nicht bie licbenäwürbige Bcftie, welcfte in ber magifchen Beleud)tung bc*

3d)lupoortrag« in il;rcr oclleu @ra3ie crfd>cint, feben au ben Borabenben

ihre Wegenwart in bitfereter ÜÖkife oerriethe. Bringt bod) jeber Slbenb bie

wißbegierigen 3U^^ ^ern erfehnteu i^iele, bem Riffen, näher, ^ie« ftärfcnbe

Bewu^tfein erhält bie Weifter in grifebe unb i'ebenbigfeit."

„3inb Sie balb fertig?" fragte id) mid), währenb ich ungcbulbig auf

meinem Stuhl ^in= uub herrüdte unb mir febarf in'« 3lugc fah-

„Wleid)", antwortete ich wir, unb ful;r fort: „Uebrigentf tyabcn Sie aufeer

bem Riffen uod) ein anbere« 9?ei3= unb ^cffelungemittel für ben großen ^)au=

fen, unb auch biefe« UJittel hatte id) für etwa« bebenflicb unb nidjt gang,

wiffcnidniftlid): icb meine bie Pointen, mit welchen Sic Ohre Borträge wür=

3en. Sie bürfen ocrfidjcrt fein — unb Sie wiffen c« auch iV™3 8 llt — ta fe

bic2)(ehr3ahlOhrcranbäd;tigen3uhörcrrtch weniger um^a« befümmert, wa«
Sie fagen, al« um bie Slrt unb 3Beife, wie Sie e« fagen. Ü)ian wartet

förmlid) barauf, ba§ Sie einen Sifc madien, unb ber Beifall, welchen

Ohre geiflreichen Omorooifatienen fmben, »cranlafct Sic, bamit nid)t gu

fargen. Befehen Sie fid) einmal Obre Ownner in ber 9?äbc unb fragen
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Sie fie nad) bcm Sd)luß Ofyrcr Vortrage, waä fie ton benfelbcn profitirt unb

im ©ebacbtnij; behalten fjaben! 2Ran toirb Ofmen bic meiftcu vtyrer glürf;

(täten Einfalle ganj getreu »ieberfyolen unb ^iii3iifet*cii, baf; toir in bem

Äffen einen terttaljrloften 33ruber 511 begrüßen bic (Sfyrc fyabcn. Tamit
bafta. Om Ucbrigen fyaben Sie bie ter buuflen Begriffe unb con=

fufen Sluffaffungen, bie in ben Scbäbcln ber 3Rcufd>en niften, um einige

neue termefyrt, unb ba« eben nennt man: aufflärcu. Ta$ publicum, ba«

auf bie feinten lauerte, ift fdjlicßlich 31t ber Ännitlmtv' getaugt, baß bic

Vorträge ber Pointen »egen ba jiub, unb bie 2Biffenjd)aft ift bie Wienerin

be« faulen SßMfce« getoorben."

„Wein $err", unterbrach id> muh, „Sie »erben meine (Sebulb beteun»

bert haben, inbeffeu . .
.*

„3cb reimnire", entgegnete id> rulng, olme auf meine Unruhe ju achten.

,,£e« (eibigen ®efd)äfte« tocgen terlaffen bie populären Vortrage ben feften

Bobcn ber ftrengen iiMffenfdjaft, ba« publicum amüfirt fid> babei, aber pro»

fitirt wenig baoon unb belegen . . .", •

Oefct (prang ich auf unb »ollte auf mtd) einbringen. 3cb trat mir

fülm entgegen unb rief mit brb'fmenbcr Stimme: „2Benn Sie immer tont

Sntereffc ber ÜBtffenfdjaft fpreeben, n)e«ljalb haben Sie ftd> beim burd) eine

finanzielle Xiffercnj mit tyxen amerifanifdum s.l)ianagcr« 0011 ber projectirten

Äuftlärungöreifc burd> bic bereinigten Staaten abgalten taffeu? (Sin Cpfer

tourbe O^neit »aljrlid) nicht 3ugcmutfyct; ba« $efcbaft aber toar »eiliger

lucratit, al« fie c« machen »ollteu, unb bc«halb terjid)tetcn Sic barauf unb

auf ba« ganje humanitäre Brimborium, ba« man bamit in .Sufammenhaug
bringen »ill. — 9fun, laffen »ir £a«, lieber greunb. (Miauben Sic mir,

baß e« "Jiicmanb beffer mit Olmeu meint, al« id), baß sJiienmnb 3hrc »af)r*

tjaften Berbienfte höher anfdjlagt. Slbcr gcrabc bc«halb Ijabe id) £a«, »a«
mir mißfallt, nidjt terfebtoeigen »ollen. Unb Sic »erben olme ,3»eifcl 8ana

bamit eiuterftanben fein. üfikr £>umbolbt einen Jarceur nennt unb al« ein*

fad)cn Äomöbianteu jebilbert, ber »irb ge»iß nicht« bagegen haben, baß aud>

an ilmi felbf* ba« 9ica>t ber freien gorfchung geübt »erbe."

Od) reidjtc mir bie £anb unb ba ich feine SerfuaV machte, mich jurütf*

juhalten, tcrabfdnebete ich mid) freunblidift ton mir.

Unb biefe Gelegenheit »ill ich glcid) benufcen, um mid) aud) tou O^nen,

lieber ftreunb, $u terabfdneben.

3ch tcrtleibe mit tcDtommener' £>armlofig?cit

ergebenft

. ber Ofyrigc.
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parifer ßmts-tltyxmk.
©ittcnfiubien.

$ari«, 3anuar 1870.

©ottlob haben h>ir bie fd>cufeti<^c 3$antin'f($e 9)?orbgefcf>ichte im alten

vtofyre 3urüdgelaffen, benn ba«, loa« toir baoon in ba« neue 3ahr hinüber*

nehmen, i|t nicht« al« ber unoermeibliche 9?acbflang ber Hffifenoerhanb hingen,

tt?ic ein lefete« (Sdio, ba« un« an bie cntfefclid)e Untfyat erinnert. On foctaler

^Bc^ic^un^ ift aber babureb ein fefjr toichtiger ^unft flar 3U Sage getreten,

bie Unmögticbfcit nämlich ber Slbfdiaffung ber £obe«ftrafe, bie in jüngfter

3cit in granfreid) fo »iclc Verfechter gefunben, unb bie jefet, nach ben eigenen

SBc-rten £'a<haub'«, be« fogenanntett Sttörberaboocaten, ber auch Iroppmann
oertheibigte, um toenigften« fünfzig 3al>re hinau«gefchoben ift. 2)ftr fällt babei

umoiHfürlid) ba« befannte 2Bifcioort 9llph°nfe #arr'« ein, ber ebenfalls ftarfe

}3ropaganba bafür mad)t, aber in feiner äßeife, inbem er fagt: ,,©ctt)iß, gc«

loife, n?ir Mc »ünfeben ba« Einriebten, ba« 00m £eben 3um Sobe bringen

abgefdjafft \u fcl;en .... mais que Messieurs les assassins commencent."
3Mc ftffifenoerbanblungen be« Sroppmanu'fcben ^ßroceffe« gehören übrU

gern? $u ben bebcutenbften, bie oielkidrt jemat« in 'Jtaril ftattgefunben, nxnig*

ften« in 33e$ug auf bie leibenfdjaftlicbe Neugier be« großen publicum«. X'xe

Aufregung ber Öemütfjer »ar »ährenb jener brei Stage in gan$ sJJari« toirf*

lieft entfefclid), unb ber 3uftitfalaft mit feinen $öfeu unb Freitreppen unb
mit ben angrei^enben Strafen bi« )» ben nahen Sßrüffen unb Duai« bot

ba« ooflfommcne 5Mlb eine« 33olf«aufftanbc«. 3n>ei Sdrtoabronen t>on ber

^arifer 2)hinicipalgarbe, ein Infanterieregiment unb über fediölnmbcrt <2tabt=

fergeanten loaren nöthig, um bie aubringenben Staffen im 3flum 3U ^«tten,

bie ernftlicb 3)?fenc maditen, ba« ©eridjtögebäube gu ftürmen, um fidj £in*

gang 3U oerfrtaffen. Viele taufenb 3)fcnfd>cn übernachteten fegar unter freiem

Gimmel, um am folgenben 2Worgcn bie Grften ju fein, unb bodj toaren e«

immer nur einige SBcnige, bie in ben Otoiditöfaat hineingelangten, beffen

9?äumlid;fciten ohnehin, ob»ol e« ein Neubau unb ein fel;r foftbarer ift,

außerorbentlich befebränft ftnb. £)a« parterre unb bie Tribünen lönnen

faum fünflumbert ".Jkrfonen faffen, unb allein bei bem 'Spräftbenten »aren
über feeftögehntaufenb Briefe eingelaufen, bie fämmtlid) um einen ober aueb

um jtoei $läfce baten .... „ober auch um 3»et" n>ar »trTlidj nan>. £er
gefammte 33rief = (£l;imboraffo mu^te unberürfft^tigt bleiben, beim bie

ßiutrittöfarten »aren febon at^t 2"age früher »crt^cilt »orben. 35enuocb

hatte man eö möglidj gemad)t, gegen taufenb ^c^fonen unterbringen, bad

SBie »ar freilid) eine aubere<3ad>e unb gehörte nach bem Urteil ton ?lugen-

3engen in bie Kategorie ber h<»läbred)enbften Ä?uuftftürfe. Unb babei bilbeten

bie £>amen faft bie TOe^al^I unb »cloerftanben bie tarnen au« ber haften
(^efellfd^aft, ^pcr3oginnen, ^ürftinneu unb Gräfinnen, alle in brillanter £oi=

tette, gan3 »ic bei einer erften 3?orftclIung in irgenb einem St^eater. Hainen

»ifl id) inbeft lieber nid)t nennen, felbft nicht ben tarnen ber berühmten

durchlauchtigen, bie uirgenbS fehlt, »enn ettoaS 2lu§erge»öhnlicheS in "^ari«

^affirt. 2)ie .^erren gaben übrigen« ben 2>amen an Neugier nicht« nach-

ftünfhunbert Uranien unb mehr finb für einen
s

J>lafc auf ber ^au^ttribüne

be3ablt »orben; aber toeld)' ein Sriuinph al«bann aueb für einen „Vötoen",

an einem jener 9lbcnbe in irgenb einem Salon 311 erfdeinen unb ber 5ra»
00m £>aufe unb bem oerfammelten @e)"eflfd?aftsfreifc al« 2lugen3euge bieoer=

fchiebenen detail« ber ^erbanblungen 3U cr3äblen!
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Diefelben brachten int cf; wenig Dhue«, mir id) mcrbe mid) mol bütcn,

fyier nodj einmal barauf 3urücf3ufommen; ber $3erbred)er fbielte feine elenbe,

ctmifdje SRofle bi« gu Gnbe — er grüfete fogar mit mibrigem £äd)eln bie

ißerfammlung, at« fcbliefelid) ba« Dobe«urtfyeiI über tyn au«gefbrod)en mürbe
— unb felbft ber berühmte ^aitre frtdjaub machte mit feiner 3$ertljeibigung«*

rebe nur ein fel;r sweifetyafte« ©lürf. ftaft mirb bie«, im »orliegenben galle,

$u einem (Somblunent für ben 3lb»ocaten, tenn toa« in aller 2Mt mar $ur

iöertfyeibigung eine« foleben Sftonftrum« 311 fageu; aber bagetoefen fein unb
mit eigenen fingen unb JOfyrcn gefefyen unb gehört 3U fyaben, mar tro{$bem

ber Inbegriff aller Hoffnungen unb 2£ünfd)e .... ein $önigreid) für einen

•ßtafe! ober, tote 9)?ar au«rief : ein Saljr meine« £eben« für ein 33iliet! eine

$I;rafe, bie id) fefyr und)rtftlid> fanb, obmol er mid? burd) ben 9tad>fafc be*

jd)mid)tigte: „$orau«gefe&t, baj? id> neunzig 3al;re alt merben foflte, roo id)

mid) al«bann mit ncununbadjtgig begnügen mürbe."

CSine fbafefyafte (Seite ber 2>erlj>anblungeu, an bie ocrmutfylid) 9?iemanb

»on ben ©lütflufyen, bie ftd) enblid? im fixeren Söeftfc eine« s
-ßlafce« fafyen,

»orfyer gebaebt fyatte, mar bie rein ptMftjaVmatcrictle, nä'mlid) ber junger

unb Dürft, bem ba« Slubitorium au«gefcfet mar. Die Sifcungcn bauerten unr

gemölntlid} lange unb obmol fie erft um Sflittag begannen, fo maren bodj bie

meifteu ber Slumcjenbeu fdmn gegen neun Utyr erfdnenen, natürlich au« fturd)t,

trofc iljre« SBillet« feinen s
.J$lat$ gu befommen. S5iele t>on ifynen motten mol

in ber £>aft Gffen unb Xrinfen oergeffen tjaben, nur um red)t3citig einjutreffen.

Die erften Stunben ging Sltle« gut: Öeift unb £crg (Karbon für bie s
J>ro*

fanatiou!) fanben fc reid)lid?e 9ial;rung, bafeman biejenige be« 9)Jagen« aufter

Siebt liefe; al« ftd> aber gegen fünf Utyr bie SRidjter unb @efd)morenen für

eine ljalbe Stunte surürfgogeu, um 3U banfiren, b. Ij. um einige Grfrifdjun*

gen 31t fia) 3U nehmen, ba melbete ficf> bie graufam bernadjlä'ffigte iWatur in

gebieterijdjer SBeifc. Än gortgefycn mar jebod) nid»t 3U benfen, man toäre

ja nie toieber in ben Saal 3urütfgefommen, faum bafj man eine $anb frei

fyatte; aber biefe l;ätte genügt, etma« in ben SDfunb 3U fietfen, »enn man nur

etma« ©enteßbare« gelabt. Sie mandje Imlje Dame modjte fefynfüd)ttg an

Julien ober ©uerre benfen, bie beiben berül;mteftcn ^Jarifer ^aftetcnbäcfer,

beren Sefud; sJiad)mittag« cor ber <2pa3ierfal;rt in'« 53oi« bc S3oulogne 3um
guten Xen gehört, unb mie gern l;ättcn biefe für iljre oome^men Äunben

ein Heine« Muffet im Sljfifeufal etablirt, roenn fie nur geburft. ©lürflid^er*

weife blieb bie <2peculation, meld)c »on Stnfang an bie Jro^pmann'fd^e

$ffaire nad) allen nur beufbaren Seiten au«3ubeuten tou^te, aud) l;ier nid)t

müfeig, unb alöbalb erfd)ienen mehrere SDiänner unb 5"««"/ *m M#
nid)t ol;ue lOltye unb ©efa^r, burd) bie 5)icil|en brängten, unb in großen

körben allerlei (Spmaaren feilboten. G« maren freilid) feine 3lufternpaftetd)en

Don Julien unb feine ^nana«tortd)en bon ©uerre, fonbern einfache Butter-

fd)nitten »on grobem 2?rob, salva venia mit Änarfmurfi, aber man mar feelen*

frofy, menigften« ba« 3U l;aben. Die bermölmten Damen tiefen fid) bie bie*

bejifdie Äoft uortrefflid^ fd)mcrfen unb be3a^lten aud> gern bie Söagatefle ton

3»ei, brei ^raufen bafür. Statt be« 9)ialaga ober Sllicantc mürbe barauf

ber fogenannte „petit bleu" gercid^t, ber orbiuaire ^ot^toein ber Marchands

de vins, ba« 0lä«(bcn 3U einem 5™nfen
f
u«p ben fanben bie £)err-

febafteu beliciö«. iSo tonnen unt limftänbe bie gcmölutlidjften Dinge

im i7eben oeranbem. äöer gar einen 5lbfel ober eine Orange eroberte, ge*

^örte gu ben beoor3ugtcn 3terblid>en, aber er mußte ba« 2tüd mit einem
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ftünffrcmfentfyater be3ahlen. Gö gteSt ^aft nirf)t immer Xro»»mann'fd>e Slffifen.

2Bir haben jeboct) übergenug »on ber galten grauenhaften ÜJJifere; aber

fca wir un« einmal im 3ufti3»alaft beftnben, fo wollen wir tic ©elegenheit

3U einem 8efud) be« ^ofyeigcrichtä benufcen, fa>n um bem Sitcl unferer

heutigen S^ronif 3U enttyrecfyen. (Sin beffereä Terrain für Sittenftubien

giebt c$ faum in gan3 $ari$, benn »er berpolicecorrectionelle fommt$ÜeS
gur S&radje, waö bie tägliche iBranbuug ber SBeltjtabt an Scbaumblafen

aufwirft, cber als Xrümmcr ber feciaten Sdiiffbrnche an baS Ufer treibt.

Xtx 2)rofchfenfutfd)cr, ber naa) ÜWitternadjt ein brcifadjeS Irinfgelb »erlangt

hat — ber 5Moufenmann, ber vive Rochefort ober vive la R^publique ge-

rufen — ber S»it3bube, beffen §anb fid) in eine frembe Xa\d)e »erirrte —
bie (Gräfin Sounbfo, bie eine fleine Sbtetfoire'e gegeben, Wo unerfahrene

SJcutterfölme gerupft würben — bie wchlorganifirte £iebe$banbe »on jtoclf»'

bis »ierjehnjährigen Surften unter einem .'panptmann, bem fie unbebingten

(&e$orfam gefchworen — ber ungeratene Solm, ber feinen itoter befleißen

uub baS ©elb im Gafc' Singlais »erfechte — ber Lehrling, ber bie äoct)ter

feine« ÜHeifterS entführt (3Wei $inber »on üierjerjii unb fcc^gel?n Oa^ren), um
ftet) t)eim(ici) »i* Ü?r taWWi 3" laffen — bie 9)cild)frau, bieanftatt bereitet)

^albSfnrn unb treibe, jn ÜBafTcr aufgelöft, »erfaufte — ber Sd)weinemefcgcr,

ber tobte $unbe uub #afeen in feine SBürfte ftopfte — bie ?orctte aus ber

(Sfyauffe'e b'Slntin, mit (Squipage uub ^ienerfebaft, bie ihrer ÜHutter, einer

alten Ät:
afd)frau, bie monatlidie ^enfion »on fünfzig grauten »erweigert —

unb bcrgleidjen faubere ©ejdnchten mehr, bie id), wol»erftanben, 00m fchwar«

3en iörete netire, tote fie bort an jenem Sage ber Weihe nadv »erscidmet

ftanben. £ic ^recebur beS <iobe Napoleon Ijat »o^üglia) baS ©ute, ba£ fie

SlUcS öffentlich »erhanbett unb jebes £ing bei feinem wahren tarnen nennt.

SllS wir eintraten, würbe gerabe eine neue Partei aufgerufen, aber nur

ber Kläger war erfdnenen, ber ©eflagte lieft fidj burdj einen Anwalt »ertre*

ten. $5ic Sache an fid> war fel;r gewöhnlicher 9lrt: ein fleiner Schwinbel

mit auf (irebit gelieferten haaren, bie ber Käufer fofert wieber um einen

Spottpreis »erlauft unb bafür einen Scd>fel auSgeftcUt hatte, ber am 33er=

fatitage mit ^roteft 3urücfgefommen war. derartige gällc pajfiren tyicx tag»

lia), aber ber »orliegenbc würbe burd) bie Ißerfonen intereffant. „Senn Sie

wüßten, £err ^räfibent", nahm ber Kläger baS 2£crt, „waS ich SWc« anö e *

ftcllt unb »crfud)t habe, um 311 meinen clenben fünfhunbert ^raufen 3U ge*

laugen, \o würben Sic erftaunen. ^Üfouate lang Ijat mid) mein Sdmlbucr
»cn Jag 311 lag, »on Sodje 31t Sod>c l^ingegogcn unb mich hm unt *>cr

»ertröftet, heute unter biefem $orwaub, morgen unter jenem, unb immer wa*

ren eö ftinten unb ^laufen. 33eim $anbel<5gcrid)t wollte man meine Älagc

nicht einmal annehmen unb 3War au<< bem einfädln ©runbe, weil jdwu fo

»tele ähnlidje gegen bicfelbe Herfen »orlägen, bie fämmtlid) wegen Snfolüeuj

unerlebigt geblieben wären. Segen Onfoloei^! ßine feltjame ^lu«flud)t, wenn

man einen Sohn tyat, ber 311 ben erften giguren be« Äaifcrreid)ci5l gehört,

3efm= ober 3Wan^igfad>cr ÜJiiÜionair ift, ber ^aifer uub Könige 31t 2i|d>e

labet unb @efeUfd)aftcn giebt, hinter benen bieA>fbaü*e unb Xuilerien 3urüd*

ftchen." — „Vaffen Sie ben Solm au* bem Spiel, a)fonfieur", fagte ber^iln*

Walt beö 33eftagten, „Sie wiffen, bafc er ein für alle 3)ia( erflärt l)at, er

Wolle mit ben C^clbangelegenheiten feineö 33atcrö nichtö 311 thun haben." —
„Xaö ift e« eben, worauf id> hinauswill", entgegnete ber Kläger fycfti^ ;

„hat

man je in ber ÜBklt ein folcheS Üöeifpiel »on unnatürlichen ^anulienoerhalt-
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niffen gefcljen, wo ein ftetnreicfccr S;olm feinen oerfcfmlteten 33ater Hebet fcor

©erid)t eitiren läßt, al$ feine (Scfculben ju bedien l" — „@cnug, genug!"

rief ber ^Jräfibent befdmridjtigeub fcajtüifeften, „unb 3itr <Bad)e" — %'\e<5atye

war flar wie baö ©nmaleinö, ber Anwalt räumte auch bie itfedjtmäßigfeit

ber ftorberung ein unb oerfteberte, fein (Slient würbe 3aljlcn, fobalb erfönne.

— „316er wann wirb er fönnen?" polterte ber Äläger; „feine fämmttidjen

^effourcen ftnb auf 3af>re lang hinauf üerfebrieben, fogar feine "Jknfion, bie

er al£ peufionirter Beamter bcjieljt. Unb babei fyäuft fein Sobn Millionen

auf 2)Jitlioncn . . .
. " S'icue Unterbrediung oon (Seiten te$ 'Jfräfibenten unb

alSbann, nach einem furjen ^e'fumc' ber Siefen, bie Verurtfyei luug be£ £>ernt

ftaußmann pere pn 3a^nn0 tcr erwähnten «Summe unb in bie Soften.

Xtc übliche (Slaufel einer eventuellen ^fänbung fehlte etenfaü« nid>t. 2>a

bie Scbulbfyaft befanntlich feit einigen Saferen in ftranfreid} aufgehoben ift,

fo fonnte ba$ (Bericht feinen ^erfonalarreft »erfügen.

£a# (Srftauncn beö £efer£ bei Nennung biefcä 9?amen3 faun faum
größer fein, alä bad meinige war. Xex Vater beö «Seinepräfectcu, be£„S:tabt=

faiferä", cor ©eriebt unb wegen einer elenbcn &3ecbfelfcbulb oon einigen fmn«

bert ftranfen! foüte aber nod> mel)r erftaunen, als ich au* guter Süuetle

erfuhr, baß ber alte £>außmaun febon wenigftenä ^Wansig, breifug Slffairen

ähnlicher Slrt gehabt, baß er feit langen Oafyrcn einzig unb allein oon biefen

„Operationen" lebte unb baß er bei beu fleinen "^arifer C£it>ilgcrid»ten ber erften

3nftan.3 eine ganj befannte, aber äußerft läftige *}?erfönlid)fcit geworben ift,

bie man beä fyod)geftetlten SolmeS wegen fo toxtt wie möglich menagirt unb
nur oon $cit ju $eit »erurtbcilt, wenn ber Sdiwinbcl gar 311 Ijanbgreiflid)

ift. Unb ber Sobn?? $ie$ boppelte gragejeidjen liegt fcf>r nafyc, benn wer

wäre woljl nidit ungebulbig, 311 erfahren, wie ber «Sciuepräfect, ber in faxi*

für beu Alter ego beä ®aifcr3 gilt, über bie üätcrlidjcn ftütansntanboer

teuft. Eh bien, ber Sioljn befümmert fidi nid)t weiter barum, er empfängt

aUerbingfl ben Vater auf feinen Soireen im .<potel be Villc, aber oon <Sd>ul?

ben barf ilmt berfelbe nidit reben, benn ba finbet er taube Dfyreu. Unb ba#

fd>eint mir gerabe bie djaraftcriftifebe Seite, gewiffermaßen bie iÜiorat ton

ber fauberen ®efd>id)te, bie W0I7I geeignet ift, einen Sittenmaler, felbft einen

fleinen wie id), ber nur fo en passant bie unb ba eine <Sfi:3e rtufgeidinet, 3U

feffeln. Tabci ift bie Viograpbic be« alten ^außmann eine überaus aben*

teucrlidic. 9)?ilitairiutenbant in Algerien unter ?oui£ flippe, mußte er

bieä Hütt, „wegen Unregelmäßigfciteu in feiner Verwaltung" uicberlcgen unb
ging nach '.jJariS, toic fo t>te( taufenb Rubere, wenn eS Urnen feljlgefcblagen

hat, in ber Hoffnung fid> bort irgenbwie 31t reljabilitiren, ober and) nur im

Grüben 31t fifeben. Der (Sr*3ntenbant fonntc freilich nic^t al)nen, 31t wclAer

großartigen i)?olle fein Solm bereinft in "i<ari« berufen war, er l)ätte fonft

iMctlcicftt fdwn bantal« jene obigen Operationen legonnen, bereu fpäteren

(Erfolg er nur feinem Üiamcn oerbanfte. (ix war übrigenö 0011 jel;cr ein

3Rann, ber, wenn e« fid> um'ö Öelboerbieneu hantelte, ftd? nicht lange bc=

ba6tc, foubern 3ugriff, felbft auf baö ?Jiifico l»in, fiefy bie ^pänbe etwaß 3U

befdnnunen; er fonnte fie ja nachher wieber Waffen. So Würbe er fogar,

weil iljm maud)ee Sintere feljlfdjlug, einen «Sommer lang eine 3lrt cou %Ü\U

benfüljrer, inbem er einer in ^ariö angefemmenen Familie Onbianer, üom
«Stamme bcrJCfagen, als Cicerone biente unb biefelben für^elb jeigte. ^ein

fd)led)ter 95? t^, lieber Pefer, fonbent bie reine 2Bafyrtycit, bie l;ier allgemein

befannt ift. Tie 2i?eltftabt an ber Seine bietet oft foldje focialc £rtreme,
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unb man braucht be«l;alb bem alten £>auf?mann bcn Stab nod* itic^t bre*

tfyen; nur tlmt man gut, fid> in fein ©efcbäft mit itnn eingutaffen unb ilmt

namentlich fein ©clb leiten. Slber — feltfame« .ßufammentreffcn! —
toäfyrenb id> fyier oon bem Vater rebe, tritt auf einmal ber Selm fo bebeut*

fam in ben Vorbergrunb, baß ich ^infel unb Palette meiner Sittenmalerei

ijaftiß Bei Seite lege unb bic eigentliche ßfyroniftcnfeber roieber ergreife, um
ba« gewaltige (Srcigniß, ba« gan$ 3?ari« in 2ltf;cm fyölt, aud> meinerfett« $u

6cf»red)en.

3)er alte HuSruf, bcn mir fyier in letzter 3eit fo oft gehört fyaben: „2Bie

ift e« möglid)!" „2i>er l?ättc ba« gebaut!" ertönte and) bic«mal mieber unb

im Ijö'dtftcn 3uperlatit>. Ta gab e« am 7. unb 8. Oanuar in $ari« feinen

(Salon, fein Safe, fein SBcinfyau«, feine 4>rontenabe, ja, feine Straßcnecfe, mo
anan nicht bie i&crtc oernafnn, bie man fid> gegenseitig in tjöcfyfter Ueberra*

fdmng jurief: „Üöiffeu Sie e« fd>on? (£r ift abgefegt, e« ftefyt im officietlen

Journal/' — ,/2lbgefefct flingt ctma« Ijart", bemerfte aldbann toorjl ber eine

ober anbere mtlber ©eftnnte, „feine« Slmte« enthoben", ftefyt im faiferliefen

beeret — „releve de ses fonetions." — „Einerlei", mar bie Slnttoort,

e« ift bodj oorbei mit ber ganzen tollen 2£irtl)fd>aft; er f>at au«bemolirt unb

«xonftrntrt unb *alignirt; ba« JöiÜfürregiment ift $u(*nbe, enblid) §u Önbe;

grand Üieu, e« fyat ber Stabt }>ari« über jmei Milliarben gefoftet!" —
„Slbcr fte gu ber febönften oon gan3 Guropa gemacht, mon eher." Unb in

tiefem Zone ging c« weiter unb mit allen möglichen Variationen, nur baß

fcie Änerfennung unb ba« £ob fta) gur Mißbilligung unb 3um Zabel wie

Gin« ju Rimbert oerlnetten.

(so ift benu fo 3iemlidj 2lDe« eingetroffen, tote mir cd in unfern früfye*

ren (Sfyronifen oorau«gcfagt, W03U freilieft feine fonberlidje £coination«gabe

flefyörte, aber baß e« überhaupt eingetroffen ift, baÖ ift ba« 0>)roßc unb iöc*

beutenbe an ber 3ad>e. Xtx Marquis ^ofa mit ber grünen Frille, ben mir

bem i'efer bereit« 3weiMal »orgefüljrt tyaben, ift nun wirflid)
s
J>remierminifter

geworben unb fteljt am heutigen Sonntag, ben [). Oanuar, im ^lubienjfaale

fce« 3ufti3miniftcrium« am Venböme^lafce, unb empfängt bie Deputationen

Don allen tyofycn Vürgcrfcbaften bc« &aifcrrcid)e«; in ben Vorjimmern mim*
melt c« oon Staatöbcamten, bie ftdt at« getreue Planeten ciugefunbeu Ijaben,

um ber neuen Sonne ifyrc £>ulbiguugen bar3itbringcn. Mau wi«pert unb

flüftert l;alblaut oon NJ2ad?bar 311 'J?ad)bar über l;unbert unb taufenb Xinge,

tie ftd) jämmtlid>, birect ober inbtrect, auf biefe aufccrorbcntlidje Ummanb*
(ung be3icl)en, unb aud> l;ier ftcljt mieber bie (äntlaffung bc« Seinepräfecten

obenan, genter ft>rid?t man oon bem geftrigen lirfebeinen ber Zria« im

Senat unb oon ber baburd) l^eroorgcrufenen Scnfation, bie fclbft ben 4>räfi=

beuten, ben getoanbten, ftaatöflugen, act), aber aua> fo gut mie abgebanften

9ioul;er, einigermaßen au« ber 8'affung brachten. 2)ie brei neuen Minifter

toaren inbeß nur gefommen, um ber Versammlung an3U3cigeu, ba§ fie auf

bie bereit« eingegangenen Outcroeflationen antworten mürben, beun, 0 iöun*

ber! fogar bie Senatoren rüfyren ftc^ unb mollen miffen, toie fte mit bem
neuen (Sabinct baran ftnb. Die gemaltigc Vemeguhg gleicht einer Kamine,

tie 2ltlc« mit ftd> fortreißt. Gmile Cllioier, ber Mann bc« Zage«, ftaub in

ber Mitte am Miniftcrtifd>e, il^m snr J)ied>tcn Daru unb linf« Vuffet. Z)ie

beiben Je^tcreu Imttcn il?rc "üiinifterttniform angelegt, Cllioicr hingegen mar im
fd^lid^tcn fdnr-a^en j^rad erfebienen, olme irgenb ein3lb3eicfyen, benn erträgt feinen

iDrben, au« bem einfädln ©runbe, »eil er feinen befiyt, b. i). niemal« einen
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angenommen hat. SluöCsitclfeit, Belauften Sftancbe, nur auSßitelfeit anberer 2lrt.

2>em fei, wie tym wolle, ber (iontraft biefe« ftmplcn iöürgermanne« mit beti

öielen ©olbfiicfereien, (Spaulctten unb Orbenöfterncn War fefyr frappant uub

oerfehltc feine 2öirfung nid)t. Unb nun gar bie Spraye biefer neuen (irccllen*

jen, bie ftch übrigen«, nebenbei bemerft, biefen Üttel »erbitten. „Appelez-

moi tont simplement Monsieur le Ministre", fotl (Smile £)Uiüier am Xago
feiner Snftaflation 311 bem gegenwärtigen ^ßerfonal gefogt ^aben, unb bie

anberen Kollegen folgen biefem 2?eifpiel. „2Bir ftnb ehrliche £cute", begann

2)aru feine 5)febe, „bie ba« 33efte be« £anbe« »ollen unb bie galten werben,

Wöö fte oerfprcdien hüben."

£er Äatfer fiefyt ber gewattigen Strömung 511 unb bebauert metleicht

nur, nicht jetm 3ahre jünger $u fein, ober and», nicht bereit« cor jefyn 3ah*
ren ben heutigen Stritt getrau 3U haben. Sefct nimmt bie £ogif ber neuen

Crbnung ber £ingc unaufbaltfam unb unerbittlich ihren £auf; mit bem per*

fönlichen Regiment ift e« oorbei, unwieberbringlich oorbei uub bie CEonfe*

quenjen biefer $lenbcruug greifen wie ©lieber (Siuer Jfctte folgerid)tig in ein=

anber. Sohl ber füfmftc unb entfd)eitcnbftc ©djlag war in biefer Söegielmna,

bie (Entfernung ^außmanu'«, biefc« ©runbpfeiler« ber gefammten faifcrlid^en

$ottttt wenigften« für %\x\3 felbft. £od) ber Scinepräfect machte gar feine

Slnftalt 311 gelten, ^umal er ber langjährigen ^reunbfdjaft be« #aifer« gewiß

war. „9Kan mag mid) abfegen", fagte er nidjt olme Stol3, „aber meine

(Sntlaffnug gebe id> nicht." $)a gefcbal; benu ba« Cfrftere, benn £>flimer

nängte, unb ein couftitutioneUer SKouarcb, wie Napoleon III. ja je(?t (nur

leiber feljr fpät) geworben ift, muß feine perfbnlidjen Sünfdje ber @efammt*

Wohlfahrt untcrorbnen. 3lUe« $Iu«brürfc unb Üiebenöarten, au bie man hier

311 £anbc feit halb 3Wei 3)ccennien gar md>t mehr gewöhnt ift; bie »öUig

oerfeljrte Seit! So crfdjien benn ba« beeret, unb ber Stabtfaifer hatte 311

regieren aufgehört. £affelbc beeret beseidmete al« ^aeftfolger £>aufcmauu\5-

ben bisherigen
s
^rafecteu be« ^l;onc=Xepartcmentö (5l;eoreau, einen (iHinft-

ling ber $aiferin, ber inbeß unter gan$ anberen Slufpicten fein 3lmt antritt,

wie cinft fein Vorgänger imOafyre 1853; trofcbem unb obglcidjer imÖrunbc
gar nicht mehr *J5räfect war, liefe e« fiel) ber 3?aron Jpaußmann niefct nehmen^

bem neuen Üttiniftcr be« Innern, (Sheoanbier be Valbrome, ber am borgen
ba« beeret gegenzeichnet hatte, nod> 311m Slbfcbieb bie gan;e ÜWunicipalttät,

bie Stabträtlje, bie 3>ioifion«d>ef« mit ihren Secretairen unb bie jwanjig

ü)caire« oon }>ari« oorsufreflen. Jtetn SÜiinifter hätte eine fold)e briflaute

"|>räfentation 311 SBege gebraebt. On fünfunb}Wan3ig @alacaroffen mit 3ahl-

reid>er Tiencrfd)aft bewegte ftcb ber ßttfl »om Stabthaufe nad) bem ^otel

be« ©iinifter«. Öw erften Sagen fap ber 3?arou in großer Uniform, über

ben Sdntltern ben Öranbcorbon ber Ehrenlegion uub auf ber^ruft eine gan3e

Dhiftcrfarte oonCrben«fternen: benn er hatte im&tufe feiner fieb3ehnjahrigen

Verwaltung faft alle bebeutenben Monarchen ber iBelt in ben präd;tigen

3älen beö ^>ötel be ViDe empfangen, bereu jeber ihm einen beweis feiner

(Srfenntlid)feit unb ^reunbfebaft 3urürfgelaffen. Sllö biefe SBagenproceffion

burd) bie Htm be Üüooli ging, riefen bie ©aminö, bie ftctö ein SSonmot bei

ber .Spanb haben: „Voila lea funerailles de Haussmann!" 2lber jener ^eidiei^ug

glich emcm Iriumphjuge. \^)atte bod> ber 9)Zann, ber im erften Sagen fa§,

alle Straßen uub üPouleüarb«, burch bie er je(5t fuhr, um fein Sfatt uierers

3ulegen, felbft gefchaffen unb gebaut ! 9)?it ber v
}>räfentation an fich überfd^ritt

ber 5?arou allerbing« feine 9?efugniffe, benn fte wäre Sadjc feine« Wacbfet*
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ger« getoefeu; aber feine 33efugniffe ^atte er ftreng genommen ja fiebje^n

Oatyrc lang überfdmttcn, er tonnte eä'alfo getroft nod; ben testen Xag tlnin.

2ll£bann empfing er bei fieb im .<potel te SHUc, too ber ©mpfangäfaal

fcen pomphaften ildamen »alle du tröne füljrt, bie 2lbfd)ieb$befucbc. 3cbon

bei biefer (Megentyeit, alfo faum adjtunboic^ig Stunben nad) feiner
s
Jicoo=

tation ium bodi nicbt baä Ipä^ücfee &>ort „2lbfct3ung" 3U gebrautem geigte

fid> ein feltfamer Umfd>lag ju feinen ©unften. ^pauRmann hatte im ©runbc

mir toenig tfreunbe gel;abt; fein herrifdbe«, autofratifdje« &>efen hatte mobl

bie meifte 3dutlb baran getragen unb burefy feine meilenlangen, febnurgraben

SBouleoarbä l;attc er in jebem 3tabttheil Diele taufenb prioatintcreffen »er-

lebt; oon ber SÜftttelclaife, ber jogenannten fleinen 33urgeoifie, gar nicht 511

reben, bie ihren präfecten, ber aUjäl;r(id> neue Littel unb ih>ege erfanb, bem

ftäbtifdk-n $i*cu* auf Soften ber 3teuerpflicbtigen neue t*iuuabmen 311 oer*

febaffen, au« ooUcm Qer^en o;rabfd>eute. Treibern füllten ficb nod) einmal

bie 3ale beo 3tabtbaujev\ um bem fdjeibenben £>errn ein (e(teti ^ebenjo^l

3U fageu; oicle mod>ten atid> toebl au« 3d)abeufreutc gefommen fein, um
ficb an bem Oefidjt beö ©eftür^ten $u loeibeu. £iefe hatten ficb aber geroal*

tig oerredmet, benn ber $aron empfing fie mit ber freunblidiften 2JJiene ton

ber SBeft unb fprad> unbefangen über feinen ^türftritt als eine natürliche

ftolgc ber neuen Orbnung ber -T inge. (Mcgen &benb fam nod> ein befonberer

35efucb, ein @enoffe ber früheren glä^eureu £age unb nun aueb eine gefaU

leite ©röfje, obiool er bamab? bei ben erften 3dnoanfungeu beö ^Barometer*

ftanbeci nicht beu iü2ut^ gehabt, eö n?ie ber präfect 311 machen, b. I;. ficb gang«

lid) jUrüd3U3iel)cn — ^Kouber, ber, jur j&ai ued>3 cnatäpräfitent (aber 10er

weift, auf tote lauge, ebenfali* eine politifd»e
NJiuU geworben ift. £er 33ice*

faifer unb ber 3tactfaifer! $eibe oor faum einem 3al;re noch bie unum*
fdmiuften Herren, ber (Sine »on pari«, ber 2lnberc gar 0011 gang #ranfreich

unb jefct „gang gewöhnliche i'eutc mie Unicreiner", fagt ber (Sharioari.

2)ie ^rcunbfdiaft be$ Äcaiferö begleitet übrigem? ben 3taron £>auj}mann

in'ö Privatleben : Napoleon foll beim ^Ibfdncb geto^int haben, nadibem er

ihm, al* einen legten ©etocifl feiner ©nabe, beu litel eine? Duc de Paris

angeboten, .fiaufunann hatte beu Säet, tiefe eigentümliche $Iu<^cidmung

atyiilclmen, iubem er bie iöeforgniß t>orfd)üt5te, bur* Slnnabme tiefe« Ittels

bem (Strafen oon $ari6 311 nahe 311 treten, 211$ aber lag« barauf Oute«

§aore im (iorp« legi^latif ben Antrag ftellte, ben (irpräfecten in ^Inflage»

3iiüanb 3U oerfefcen, l;at biefer fofort ein ÜDfitglicb ber ?)ied>ten gebeten, boeb

ja bafür 311 forgen, baf; biefer Antrag unterftüut merbe.
s
iMclleid)t eröffnet ficb bem 33aron aud) balb ein neuer großartiger Sir*

fungtffrci«, too er fein bebeutenbc« Organifation«= unb 3lbminiftration«talent

(Xcmolitiondtalent flänge eigentlid) richtiger) in umfaffenbftcr iBeife ent*

totrfeln fann: ber Soften eine« (^eneralgouocrneurd in Sllgerien, baö nach

toic oor, X>anf ber reininilitairifcben 5ßern>altung, geioaltig im Slrgen liegt.

ü$or ber ^panb gel;t er auf feine fdume il^iUa ÜJiontboron bei sJÜ33a, um fld»

in bem milben Aflima be« 3übcn«, an ben Ufern beö 3)iittelmeeree, unter

JClcanbern unb Crangenbäumen oon feinen 3trapa3en au«3uruhcn unb oon

einftiger ©röfje 3U träumen. ^
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3)tc 33äter unferer Stabt fyaben in einer widjtigen Slngelegenfyeit gu

tftatbe ^efeffen. 3)er sJ0?agiftrat in einer tangluftigen £aune Ijatte beantragt,

in ben $efträumen unfered iKatl^aufed Subfiribtiondbätle gu fceranftalten,

unb feie Stabtoerorbnetcn fyabcn ben Antrag gewogen, tyn 3U leicht befunben

unb oerworfen. 3d> für meine Herfen bin fein Xänger. äöenn anberc meiner

(Soüegeu bei jenen ominöfen ßinlabungcn, bie auf „Xfyee unb sAbenbbrob"

lauten unb mit einem „Xängchen" im .'pintcrfyalt lauern, frötylid) ben Zeigen

führen: fo macbe ich regelmäßig fcon ber ßrlaubnifc bed Jpaudfyerrn ©ebrauefy,

nefyme mir eine (Sigarre unb giefyc mid}, meiner ©emolmljeit fMgcnb, in bad

äufjerfte Limmer gurürf, um gu raupen. 33) bin bafyer in biefem Streite

niebt Partei; muß mich jeboeb, meiner innerften Uebergeugung nad), auf bie

(Seite fyocfylöblicfyen 2flagifrrated ftellen. #ür woljltfyätigc 3wecfe taugen —
Welch' ein neuer, meld»' ein genialer Öetanfe! Sid) in Walgern unb iDcagur*

fen wiegen, um ein 5öürijcr*J|pofpitat gu griinben — wie groß unb ergaben!

£)cr SKagiftrat, ber bidfyer immer nur gweifelfjaftc ftreuben für und in petto

tyatte unb beffen Uebcrrafdmngcn 3afyr ein öa^r au« nur barin beftanben, alte

Steuern gu crimen unb neue gu »errängen, — er will und 3U Salle laben!

Dad Stanbbilb Sdnller'd fyat immer noch feine btcibcnbe Statte gefunben, unb

ber Sturm »om 11. 2>ecember fyättc ben SMcfyter in ber iörctterfyütte, bie er

bermaten bewolmt, faft erfdjlagen; aber ber !ü)Jagiftrat läßt bie Fanfaren er*

fdjatlcn unb ruft und gumftefte! Xafcmmen bie trofaifdjen Stabroerorbncten

unb macfyen all' tiefen poetifdjen unb menfct)cnfreuublia)cn planen mit ifyrem

quod non ein (Snbe. 3>r Referent bemerfte, baft ed nidjt an efftciellcn (gelegen*

Reiten fehlen »erbe, bie Säle bed Üfatfyfyaufed gu gafttiajen ^Werfen gu öffnen,

3. 3?. für bie 93erfamm(ung ber N
J?aturforfd>er, ber ftatiftifeben Vereine ic.

$lld ob cd barauf anfame! Berlin ift feine gaftlicbe Stabt unb id) fefye feinen

<$runb, baß cd fidj in biefer Söegielmng änbere. Berlin fyat »on jcfyer tarnen

unb >)iuf bafür gehabt, fidb um bie ffremben, bie „in feinen Sttauern" tagten,

fo wenig ald möglid) 311 befümmem; unb wenn (Verlad) ©erlaugt, bafc Greußen

trofc aUebcm Greußen bleibe, warum follte ber s3ttagiftrat nid)t »erlangen,

baß Söerlin Berlin bleibe, felbft nad)bem bie dauern gefallen? 3m Sonne*
monb 1808 waren Iner bie 3ournaliften üerfammelt; aber id) glaube, ber

(Stngigc, wekber Wotig oon ifyrem £ajcin nalnn, War &err (Scrf ber itmen

(ober aud> tnellcidit nur Einigen ton ifmeu) iSntrc'ebiUetd gu einer 35orftellnng

bewilligte. ^Tiefelbe ^ergünftigung Warb ben £anbwirtl;en gu Xfyeil. Allein

ba man ben £irector bed iöictoriatfyeaterd nid)t gerabegu ald ben offtcielien

Vertreter ber Stabt Berlin betrachten barf, fo muß ber Safyrfyeit gemäß gefagt

werben, baft Berlin ftcb nicht rül;rte. 4)ann fam ber ^ranen^liongrcf?; aber

nid)t einmal bie (Galanterie mad)te Ginbrurf auf bad £>er3 unferer patros

conscripti. £ad nenn' id) (£l;araftcr unb auf feinen Gifyarafter mu§ man
galten! Sad fann cd mid) auch weiter rül;ren, bap man ed in 5ß?ien anberd
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mad)t! $ommt mir nur ja nid)t initSSMen! 'S ift eine (cicfetftnnige <3tabt, ein

toafyreö Säbel mit all' feinen Äaffeefyäufern, mit atl' feiner ©emütfyfidtfeit unb

all feinen <5enfation$3eitungen! $err, 3)u meiner Seele, toar ba$ ein £ärm,

als bie Sournalijien bort öerfammelt toaren! 3tUe3 coulenr de rose, ftaljrten

über ben (Pemmering, Sanquette, £oafte — SKinifier redjtö, 2ttinifier (inf$

nnb ber SNeidjäfai^ler, id> toeife nid)t mit toeldjem fltebacteur Slrm in Slrm!

Deputationen ber Bürger, um fie 3U begrüben unb QEomite'S ber Stabt, um
fic ju betoirtfjen. Kein, bei ©ott — toir tfyuu nidjt beägleidjen. 2Bir be*

jafylen unfere jRedmungen unb (äffen Slnbere bie ifjren bejahen. 35Mr jlü^en

uns nidjt in Unfoften unb toenn toir ein SMtrgcrbofpital bauen tooDcn, fo

taffen toir bie 33ürger tanken. 9lu$ aÜ' biefen (^rünben unb (Srioägungen

tlmt e$ mir in ber Seele toelj, bafc ber Sftagiftrat mit feinem Antrag n\d)t

burdjgebrimgeu ift. 3d) für meinen Sfjeil ocrliere nid)t öiel babei; bodj e«

ift bie Sdjönljeit unb ©ercdjtigfcit ber Sad^e, bie id) bcflagc. 2öa«! — ben

iani für eine (£nttoeilmng be« neuen UfatfyfyaufeS 3U galten? Janjt man
nidjt im£>otel be33ille }U$ari9; fyat niebt .fjaufjmann bort feine gtän^enbften

$}äHe gegeben? 5**eitid), ^außinann iftgeftiirjt. Slber baö pafit bod) beileibe

nidjt auf unfe*rn ÜJJagiftrat; ber ftefyt feft. 5Da id> bafyer nid>t baö 93ergnü*

gen fyaben fann, meine Mitbürger in ben Sälen bc« ftatyfytufefl tanken ju

feljen, fo forbere id> fie auf, mit mir in ben Äeflern beffelben einen fliüen

Ürun! 3U ttyun unb einen Salamanber 3U reiben auf ben Sflagiftrat oon

33erliu unb feine nidjt 3U Staube gefommenen Subfcripttcnebälle!

2)ru<f von -|<a^ne in fleubnifc frei tfeipji.] — 9?a<$biuc! unb Uel<crf«|}un3örc($t fint vorbehalten.
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(Sine epufgefäic&ic öon Äatl Stengel.

L
. . . ffiie e$ gefommen mcij? ich nicht mehr, aber nadjbem unferc

Unterhaltung fief? lange unb ein wenig eintönig um alle möglichen £age8»

ereigniffe gebreht, mar fie plöfclicb bei ©efbenftergefchichten, St^nungen,

furj bei jenem Unerflä'rlicfyen fte^en geblieben, ba« man bie 9?ad)tfeitcn

ber (Seele genannt hat. $<$ für mein £l?eU bin in tiefer £infid>t ein

geborener Zweifler; nicht, meil ber 3meifel ber Anfang aüer ^fyifofopfyte

ift, fonbern au« einer gemiffen £enffaulbcit, bie fich nid;t gern um unlö8*

bare SRät^fel bemühen mag. ©iebt c6 eine Unfterblicbfeit, giebt e« feine?

3ft ein ©ott? £bcr ift fein ©Ott? kommen aufi bem Oenfeit« Schar«

ten, ©eifter, magnetifebe (Strömungen $u und? „(Sterben . . fetyfafen . .

riellcidit auch träumen!'' Oeber fennt £>amlct'6 ÜJionolog audroenbig unb

weife aud;, menn bad ©efbräet} einmal jmifchen £immel unb (Srbe fehroebt,

meld;' eigenthümlid;c, faft m^ftifdje Färbung Stile« um und l?er annimmt,

mie merfioürbig bie Stimme be« Grr^äbler« Hingt, mie gefbannt, in

feierlichem Sct)rrcigcn mir ihm tauften . .

Gr« mar in einem 3Bcinfcller be« alten ^Berlin, um bie neunte

2lbenbftunbe. £)e« alten Berlin, ba« in jenem 33e$irf bon ber fangen

SSrücfe bie $u bem meiten, bie Äönigöftrajje abfchließenben SUeranberplafc

boct) me^r be« 9tterfmiirbigen, 2Bunberlic$en unb Süterthümlichcn birgt,

al« bie lanbläufige Meinung zugeben mill. ©erabe gegenüber ber

9cifo(aifirct)e erbebt fict) ba« ftattlicf>e £au«, in beffen geräumigem, be*

haglict) eingerid;ieten Jtelier mir, marum e« cerrathen? bei ber mie

biclten glafebe fafecn. Cefter« umgebaut, mit neuen Stocfmerfen uub

mobemen Verzierungen berfeben, hat ba« £au« für deinen, ber baran

oorübergeht, bie gcringfte 3luffäüigfcit, e« fönnte eben fo gut auf ber

SRingftrajje $u SMen ober auf einem ber neuen SÖouleoarb« in <|3ari«

ftehen. Unb auch ber ScinfeUer bet in feiner Lüsternheit fo gar feine

SJeranlaffung JU bem fcltfamen $lug unferer ©ebanfen. ©irb man je

ba« ©efefc für bie eigemoiüige Bewegung unfere« ©ehirn« finben? 3ct)

cntftnne mich ncc^/ *bir roaren unferer fünf unb mir faßen um einen

mäfetg großen £ifcb oon (5tchenbol$, auf fd)meren, au« (*id;cnr)ol$ gefer*

tigten Stühlen. £icht über und brannte bie @a«flamme in einer matt*

gefchliffenen mei§en ©la«fugel. lieber bie Vierzig binau« toar ich ber

Sleltcfte unb Stbotf mit feinen fünfunbjmanjig 3ar)reu ber Oüngfte ber

©efellfchaft. SUifcer un« fajj nur noch ein ©aft in biefer Slbtheilung

be« föaume«, bie ftüfee über einanber gefchlagen, in fict; gefehrt, bor

einer $lafct)e (ihamoagner. @r festen Oemanb ju erwarten, benn er 50g

mieberholt bie Uhr unb fc^üttette oerbriefetich ben «obf, fei cß nun, bafe
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ifym bie «Minuten &u tangfam gingen ober ber Grrroartete über ©eBü$r
au«btieb. Uebrigcn« ein anjieljenber 9Äann, bon fr^er, fräftiger

ftalt, mit einem ftarf au«gebilbeten, an römifctyeÄaiferbilber erinnernden

§aupt; no$ bunfle £>aare, bicr unb bort oon einem grauen (Stimmer
überflogen, umrahmten (eietyt gelocft ein regelmäßige« ®eftc$t mit buntlen

3lugen, boüen, aber feftgcfcfyloffenen Öippcn, einer römifeien 9Jafe unb

einer fyefycn Stirn, über bie eine breite 9farbe lief. £rofc ber £et<$tigfeit

unb Stnmutfy, mit benen er ben fcfyn>ar$en, fcfylictytcn SRocf trug, tuar iljm

ba« Solbattfcfye anyifeljen . . ein Ijöljerer Officier oljne 3n?e ifc I<- cr mochte

in meinem Hfier fein, unb ein f$retnber; er fyatte ffran^öfifd^ mit bem
Kellner gefproc^en, in einem 2lccent, an bem 5Jbolf ben Stuften erfennen

tr-ollte. 3nbe&, gleid)t>iel, toeldjer Nation unb meldjem Stanbe er ange^

Ijörte: eine (Srfcfycinung, bie ityren (Sinbrucf ju machen nietyt berfefylte

unb auefc un« eine SBcile bcfcfyäftigt fyatte, bi« bie ®efpenftergefcfy$ten

unfere Slufmerffamfeit au«f$lie&licty in 2lnfpru$ nahmen.

Der 2lrjt, ber auf ben bölmiifdjen S$lad>tfelbern alle Scheden
bc« Die«feit« in ifyrer CrrbarmungSlofigfcit fennen gelernt, f>ielt nia>t

oiel oen ben Stauern unb ©cftalten be« Oenfett«; aber ba« pftyctyolo*

gifcfye Problem, ba« alten auf einer wahren Erregung beruljenben ©e*

fpenftergcfcfyicfytcn ju ©runbe liegt, jog tyn an unb aufmerffamen Cl?r«

taufcfytc er ber (Srjäfylung, bie eben einer au« unferer £afelrunbe jum
©eften gab. 3lbolf trollte fiety barüber, toie man fo fagt, tobtlacfyen unb
fant e« unbegreiflich, baß ein SBerftänbiger feiere Dinge crnftfyaft nehmen
tönnte.

„So fei boety ftiü, junger ^afeioei«", rief iety iljm ju, „fenft fpielen

Dir am (Snbe bie (Sefpenfter einen böfen Streid;. 2Bir finb auf einer

daffifcfyen Stätte: bor breifcig Oafyren ueefy war bie« ein« ber berüc^

tigtftcn Sputyäufer in ©erlin."

Da« ©rftaunen tr-ar gro§ „Sa^aftig?" „Du meifct etwa«

babon?" „So cr$äf)le boc^ !" So burcfyeinanber bie ftreunbe.

„3$ Ijabe meine erfte Ougcnb fjier jugebrac^t, meine Altern Ratten

im erften Stocftoerf eine Speifetoirtfyfdjaft .
,*

„Du fyift tool felbft ©efanntfdjaft mit ben ®efpenftern gemalt?'
neefte Slbolf.

„SBenigftcn« bin icfy ein Sonntag«finb."

3n biefem Slugenblicf rnefte ber ftrembe feinen Stufyl, fo eigen*

tfyümlid), ba§ nrir SlUe auffallen. 3n unferer Stimmung l;atte ba«

©eräufdj einen Ätang . . rcunberlicfy, feltfam . .

£« mar eine £fjorljeit. Der grembe toar aufgeftanben unb Ijatte

)\d) unferm 2ifcfy genähert. „Senn bie £erren geftatten", fagte er mit

einer looljlflingenben, tiefen Stimme, in unferer Spraye, „fo ^öre id)

O^nen febmeigenb ju; ic^ bin ein ftrcunb bon fota)en ©ef^ic^ten unb

©efpräc^en/'

Oc^ tern>ünfd;tc im Stillen meine 2?oreüigfeit. Slber loa« ttyun?

3urücf fonnte ic^ ma)t me^r unb anbererfeit«, ma« i$ ju erjä^len

tou^te, war Ijarmlo« unb berührte «einen. Die tote, bie in meiner
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Ougenb bie« £>au« bewohnt, waren cntweber gcftorben ober Ratten c«

fängft eerlaffen, e« war in einen anbern ©efife übergegangen unb um«
gebaut werben. Och burfte Reffen mit einer hiftorifchen SHotij baoon»

jufemmen.

„3öie bie anftofcenbcn ©ebäube fott auch bie« $au«", begann ich,

„im Mittelalter ben $ran$i«fanern gehört unb einen 2^eü ihre« tflofter«

gebilbet haben. £)a« Qrunbftücf reicht oon ber ^oftftrafec bie ju bem

(Spreearm, ber jefet bie Mühlen treibt unb unweit ton fyier oon ber

Äurfürftcnbriicfe überfpannt wirb. 3Ba« in ber Deformation au« bem

£>aufe geworben, welche <Scf>tcffalc e« unter ben Königen erlitten, fragt

mich nid^t: genug, $u meiner 3«* fta"fr ^ 8enau an wie

heute, nur fah e« weniger vornehm unb etwa« oerbriefjlicher au«. Olu»

gegenüber oor ber flirebe ftanben bamal« noch eine 9?eihc (Schlächter*

fd;arrcn unb ärmlicher Meiner $)äu«chen. 3efet ift f)kx 2llle« freier,

breiter, luftiger gemacht werben. On bem £aufe wohnte ein reifer

SBeinhänblcr, wie heute: bcrfelbc tauge, büftcre, mit ^liefen gepflaftcrte

ftlur, in bem bie (Schritte wicber^allteu, jog fich ju bem fchmalcn, oon

jwei (Seitengebäuben eingefaßten £>of, ber mit cinenj ju Oiemifen unb

(Stätten benutzten halbverfallenen ©ebäube abfehlojj. 3(n ber ©teile

biefe« lefctern ift jefet ein trächtige« £au«, mit ber ftront nach ber

(Spree, aufgeführt.

„$>or eierjig Oafjren hatte ©erlin noch ben au«gcfprochenen Gtyarafter

einer behaglichen Mittelftabt; Sitte« war befcfyränfter, aber auch laubiger;

bie Menden bewahrten ben alten Ueberlieferungen eine größere Ztyii*

nähme unb £rcuc, fie glaubten noch; ber fpöttifcfye, Sitte« abweifenbe £on
hatte ben ©ürgcrftanb ncct> nicht erreicht unb feine beinahe fleinftäbtifctye

£)armlofigfeit oergiftet, Man lebte langfamcr mit 3Benigem, ruhiger

— ich möchte fagen: innerlicher. £)ie (SpufgefRichten biefe« Jpaufe«

gingen in ber Diachbarfchaft oon Munb \n Munt; man rieth ben Altern

ab, Ijier Schwing ju nehmen, aber ber Später lachte barüber unb bie

SHücfficht auf bie SLMrthfchaft, bie in biefer oclf* unb gefchäfi«reichen

öegenb einen neuen Sluffchwuug ju nehmen oerforach, überwog alle

etwaigen ißebenfen. $>iefe Hoffnung würbe nicht getauft, inbeffen

auch bie (Seiflerfcher ober beffer bie ®ci|terfeherinnen behielten föecht.

Sitte Mägbe unfere« £aufe« waren oon bem £afein eine« feurigen

(raubet in ben Vellern, ber mit Letten raffelnb au« ber untern

Seit juweilen einen (Spajiergang in bie obere wage, überjeugt; unficht*

bare $>änbe öffneten unb fd;loffen bie £hurcn
j

©eftalten in langen

unheimlich nachfchleppenben (^ewänbern glichen in ben ßorriboren

umher, graue Mönche unb nadte Jungfrauen erfchienen plöfclich um
Mitternacht unb lachten bamenifch ober ftöhnten h?r$)erreij;enb. 2$on

ber ©acriftei ber Äircbe follte oor Reiten bi« jum Gaffer unter ber

«Strafe hinweg ein unterirbifcher ($ang gelaufen fein; bie mächtigen

gewölbten Heller bc« .Spanfc« wären Xfyzite biefe« ©ange«; e« gäbe in

ihnen eine flcine eiferne Zf)üv, bie fein (Schloffer öffnen fönne, welche

in ben legten, fchmalften Zifdi ©ange« nach bem Gaffer ju führe;
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btefer 9?aum fei ganj mit menfchlidjen ©ebeinen angefüllt, ben Heber*

reften ber Opfer, welche bie 2flönche ge tobtet: fur$, aüc grauSlia)en

bitter* SRäuber* unb ©cfpenftergefdn'chten lebten fich ^icr noch einmal

. au«. DaS im Onnern winflige §auS, bie laugen ftlure, bie fnarrenben

treppen, ein gewiffeS $albbunfcl, baS mit Ausnahme ber oorberen (Ge-

mächer in allen Räumen tyerrfc^te, bie £ugluft, *>k ™m Saffer her

in ftürmiföen $crbftnächten fich überall empfinblich geltcnb machte, ein

beftänbigeS «narren, Rütteln, gittern, pfeifen: baS Alles mochte bei*

tragen, ben Salmgebilben einer ersten ^hantafte einen Sa)ein oon

Sahrljeit ju leihen. Dennoch waren im Verlauf eine« SaljreS bie

(Geiftererfcheinungen noch nicht *u einer beftimmten ^Jerbi^tung gelangt;

ber Jpunb mar ba unb feine Äette raffelte, ber graue SJJönch fyufctyte

hin unb bor: aber ton Angeficht ju 2lngeficr>t fyatte «einer ben einen

ober ben anbern gefehen. Das Unheimliche, ba« auf unb nieber fehmebte,

hatte noch feine fefte ©cftalt gewonnen. Da raunen fid; »löblich bie

ättägbe eine h^^f^ä»benbe (Gefliehte |n; erft leife, bann lauter, mit

jebem Jage wirb bie 3ah* ^cr Ungläubigen fleincr, ber Spuf ift leib'

haftig geworben. Vergeben« oerfucht bie 9)Jutter mit aufflärenbem

Sort bie Unruhigen gu befänftigen, bie gurchtfamen ju ermutigen,

bergeben» fchilt ber Später: bie tfeute bleiben bei ihrer Behauptung."

„SaS mar benn gefchehen?" fragte Abolf bajmifchen. „$atte ber

graue 9)(önd; einen Angriff auf (Sure Hedjin gewagt?"

„$öre nur ruhig ju> mer weife, ob Du julefet lachen wirft! Da*
Billarbjimmer unferer Sirthfajaft war ein langer, oou ber 5>orberfront

beS §aufeS bis jum §ofe fich erftrerfenber «Saal unb ba es nur burch

ein holjeä ftenftcr erhellt mar, mufcte in ben Sintermonaten fortwährenb

baS (Gas barin brennen. §ier würben bie flammen juerft angejünbet,

hier julcfct gelöscht. 3)cit bem 3ubref)cn -patmS in biefem jhftmer

enbete bie JageSarbeit ber Diencrfa)aft. Senn man aber in ber 3Wit»

ternachtSftunbe biefen {)ahn jubrefjte, ober in ber äftergenbärnmerung

ihn aufbrehte, ruhte bie jpaub nicht auf sJttctatl, foubern .
."

„9?un?" rief ber ftrembe, ba ich eine tfycatralifche ftunftpaufe machte.

„Auf einem blutenben abgefchlagencn Üttenfchenfopf."

„Ah!" (Sr lehnte fich mieber wie enttäufcht in feinen Stuhl jurücf.

„Die Schichte ift, fo in heiterer ©cfellfchaft erjählt, ju lächerlich,

um graufig ju fein. Damals jeboch, mit Schreien unb Seinen, mit

ftarren Augen unb bleichen ©efichtern oerfünbigt, übte fie eine anbere

Sirfung auf Alle, bie fie bernahmen. HS war ein fleiner, oerwachfener

Stellncr, ber juerft bie fchredliche Grutbedung gemacht. DaS Stuben»

mäbchen beftätigte fie; enblich ber föeihe nach faft bie ganjc Dienerfchaft.

§atte fich Da* olutenbe $>aupt einige Jage lang nia)t auf bem §afyn

ber (Gasleitung gezeigt, fo fonnte man fia)er fein, baß eS nach iDcitter*

nacht über ber iffüx jur ftüche erfcheinen wür&e. ßines Nachts würbe

ber S3atcr burch baS wilbe ©ebell unfcrcS JpunbcS, ber unter bem $cerbe

fa)lief, unb baS (Gefreifch ber Sttägbe aufgeftört. Sie finb häuslicher

©efchäfte wegen aufgeblieben, nichts im $)aufe fyat fich S^regt, als bie
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Uhr $tt>'etf fchlägt unb ber {mnb au« tiefem Schlaf, n>ie toll geworben,

emporfäljrt unb beüenb an ber $h"r fjtnaufftringt. £aut fchreienb

bliefen bie SWäbchcn auf — ba t ft ba« blutige fyaupt M} brauche

nicht ^u fagen, baß e« oerfchwunben war, al« ber später (am."

„Unb giebt e« feine pfhchelogifche tföfung be« Spu(«?" unterbrach

mic^ ber 3Crjt.

„Doch, freilieft nur eine ungenügenbe. Unb um fo ungenügenbeT,

weil ich ^ie« Mc« nur nach ben Erzählungen meiner ÜWutter au« fpäterer

3eit berichte unb nicht al« Slugenjeuge. guafttyl laffen Sie mich aber

noch erzählen, wie ich fclbft mit bem Spuf in Berührung fam. Ein

Beifpiel, baß fich ber Aberglaube wie eine anfteefenbe tfraufheit oerbreitet.

3ch war bamal« oicr .3ahre alt unb oerftanb oon aüebem, wa« um mich

her geraunt unb gescheit würbe, wenig ober nicht«.
sJNir ©efpenfter*

^efchichten \u erzählen, Ratten bie Eltern ftreng oerboten unb oerftanben

hierin feinen Spaß. Da« aber fonnte fich f*ÖP ber Beobachtung eine«

&inbe« nicht entziehen, baß etwa« ®rufelige« im Jpaufe oorgehe. Eine«

Jage« waren bie Eltern auf einen Ball gegangen unb ich *n ber Obhut
einer alten gutmütigen unb leichtgläubigen Dienerin geblieben. Diefe

günftige (Gelegenheit follte benufct werben, um über ba« (äefpenft jur

Klarheit }U fommen. 3<h bin — ich faß*' e« euch fdwn — an einem

(Sonntag geboren, folglich, fcbloffen bie ÜJJäbchen, ftanb ich kern ©elfter*

reiche um einige Schritte näher; fah ich blutige $>aupt, fo war e«

ein ehrliche« ©efpenjt, wo nicht, war SlUc« eine Säufchung. Die Pflicht*

oergeffenen (alten mid> wach, um jwölf Uhr führen fie mich in ba«

bunfle Biüarb$immcr, ich fc^retc, aber e« hilft nicht«, fie he&en m«$
empor unb legen meine £>anb auf ben $>ahn. 3$ fchreie, au« Veibe«*

fräften, ich jabple, i<h weine . . „Sa« ift Dir?" fragen fie. „fltteine

^panb ift naß" fchreie ich unter £hranen, „meine $anb ift nafc!" Da«
Entfctyen fönnen Sic fich au«malen; meine Ringer hatten fich mit ben

Blut«tropfcn beucht; wenn fich nachher bei iHcht befehen feine Spur
baten geigte, fo wußte bie alte ftöchin biefe Schwierigfeit leicht ju

heben: ©eifterblut, fagte fie, ift wie £eufel«golb, e« bleibt nicht« baoon.

Doch genug ber £h°rl?eit. Erflärung! Unfer $)au«ar$t erfährt oon

bem Spuf, er läßt fich in ba« Billarbjimmer führen. Sein erfter ©lief

fällt auf ein Bilb an ber Söanb, er bemerft, bafe e« fich gegenüber in

einem großen Spiegel wiberfpiegelt; auf feinen ©unfeh werben bie Bor*

hänge be« ftenfter« gefchloffen unb in bem h<*l&bunflen töaum nur eine

einzige ®a«flamme angejünbet: in tiefer Beleuchtung foll ba« Spiegel*

*ilb in ber Z^nt etwa« Dämonifche« gehabt haben."

„Unb wa« [teilte ba« Bilb bar?' fragten bie ftreunbe.

„Eine $erotia« mit bem tfopf be« Ooljannc« auf ber Schüffel/'

„$erobia«!" Der ftrembe war aufgefprungen. Nachher wollte

^Ibolf behaupten, feine Slugcn wären fo ftarr gewefen, wie bie eine«

lobten; mir fchien fein 3lu«ruf unb fein Erftaunen gar feiner tieffinnigen

Erflärung ju bebürfen.

„Sie wunbern fich, wie ein fotehe« Bilb al« Üöanbfchmucf in einen
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SBillarbfaal fommt? (Sin junger talentvoller 9ftaler, ber aber fortwäfjrenb

in ©Bulben ftecfte, ^atte e« al« SSe^ahlung einer hochangelaufenen 3eche

meinem 33ater jurücfgelaffen; mit uielen unferer Stammgäfte war er

befreunbet gewefen unb ba« ®emälbe war fo ihm $ur (Shre unb $ur

(Erinnerung an ilm aufgehängt worben. Uebrigeu« war e« fein Original,

fonbern nur eine wehlgelungcne Gopie ber $erebia« reu Dolce, bie in

bem Dre«bener Üttufeum .

„Die $erobia« ton Dolce!" unterbrach mich berftrembe abermal«.

3n biefem Slugenblicf fähig bie Uhr ber ^teofaifirc^c bie jelmte

<Stunbe unb in ber füllen Strafee warb ba« rafäe Sollen eine« tagend

oeruehmlich- Die ®(ocfe hatte noch nicht au«gefchlagen, fo hielt ber Sagen
tor bem $aufe. Der ^rembe war in fichtlicher Bewegung. „Da fommt

£erobta«", tackte 9lbolf, ber feinen ©lief oou ihm rerwanbt hatte, über*

müthig unb eilte (eichten «Schritt« bie (Stufen ber Stellertreppe hinauf.

Sin unwillfürlicher Drang, ohne bafj ich wir be« feften Siücn« bewußt

würbe, trieb mich ihm nach- Doch fam ich Ju fPat , eine £lwrheit *u

terhinbern: er ^atte bie Xffüv **« Sagen« geöffnet, eine Dame ftieg

au«, blieb aber oerwuntert ftehen, al« fie in bem $erm, ber ihr au«

bem Sagen geholfen, nicht Den erfannte, ben fie wol erwartet hatte.

Da fiel ihr Sluge auf mieb, ber «Schein einer ©a«laterne beleuchtete mein

Öepcht.

„Sie finb e«, £err Dector", rief fie lad;enb unb fchlug ben langen

fchwarjen (Schleier ihre« £ut« jurücf. „Da« wüßt' ich "i^t, bap bie

tfritifer fo galant finb."

<S« war ^raulein Göleftine, bie erfte £änjerin unfere« fallet«:

ein reijenbe« zierliche« ®efchöpf roll Einmuth unb Straft, golbhaarig,

mit rerführerifchen Wrenaugen . . Sa« bie tugenbhaft [ich ftellenbe Seit

ihr nachfagte, gehört nicht hierher.

Jflnn, geben Sie mir Ohren 3(rm nicht?" fuhr fie fort unb richtete

einen ihrer ftrahlcnbften #3 liefe auf Stbolf, ber ganj t-erftummt, in ihren

Slnblicf rerfunfen baftaub.

„ÜHeiu ftreunb Hbolf!" ftellte ic$ ror.

„Segleiten mich bie Herren freunblich bi« \\x meiner Zfyüx", plau-

berte fie weiter, „e« ift fo fchaurig unb bunfel in biefem enblofen ftlur.

Der Sirth fpart ba« ®a«; ich wohne in bem ftlügcl nach ber Söurg*

ftra§e, aber ich mu§ feit einer Soche ben Umweg burch ba« ganje $au«

machen, weil bie Straße gepflaftert wirb. £« war heut' (uftig im

Theater, Doctor. Der 3?efuo fpie jum Grntjücfen ftcuer unb ba« ^?u*

blicum war hingeriffen. Sie lachen? Sollen Sie fageu, bajj ich eitel

bin? Sluge in Sluge; S3errätt)er, bin ich nicht bie befte Stumme ron

^ortici?'

„Sie würben noch unwiberftehlicher fein, wenn Sie reben bürften!"

„So finb bie föccenfeuten!" feufate fie mit fomifchem ^atho«.

„(Selbft ihre Schmeicheleien finb 33o«heiten!"

3m harmlofen ©eplauber fchritten wir ben mit Riefen belegten

ftlur entlang. Sie in meiner Öugenb ftanbeu an ber einen Saub
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mächtige Seinfäffer aufgereiht, auf ber anbern Seite ftieg bie £reppe

bunfet empor, E« Ijerrfäte jene« 3wtc licht, in bem aüc (äegenftänbe

formto«, grau, wie in einem 9?ebe( fchwimmcnb crfcheinen. 3öie au«

weiter Entfernung flimmerte ein tficht in ben ®ang, e« fam oon bem

hell erleuchteten £reppenhaufe be« ©ebaube« ^er, ba« ben $of abfchlofj.

Unter un« in ben ftellcrn warb gehämmert.

„Oft e« nicht", fragte Eöleftine, ,,at« gingen roir burch eine Schlucht

ber Unterwelt $u bem ^aubcrpalaft l'ucifer'«?"

„Selche Vorfteüung!"

„t'ieber Doctor, wenn man, wie ich, geraben ©ege« au« bem 3>efuo

fommt, ^at man ben Xeufel im Ceibe."

Unb babei warf fie ben Wopf fo eigentümlich bacchantifch jurücf

. . armer Stbolf, bu fehauteft wie ein Söerjücftcr auf bie £>ere!

Wun waren wir an ber Schwelle be« tyiten $>aufe«. „gerettet!"

fc$er$te fie: „Den fchenften Danf meine sperren!" --„®ute ^iac^t!" —
„@ute Wafyl Darf ich ^offen: auf Sieberfehen?" Die« Sieberfehen,

fofett jwifchen Sfbolf unb mir getheilt, mar ihr tefete« 2Bort, noch cme

jiertiebe Verneigung, ein picheln — bann mar fie hinter ber Xtfür oer*

fchwuuben.

SB3ir traten fehweigenb ben Üfücfwcg an. 3n bem jjfar, ber jefot

für unä, ba mir ba« Vicht hinter und hatten, bunder mar, ftiejj ich

mit bem 2lrm gegen eine ®eftalt, bie bort regung«lo« ftanb.

„Karbon'', fagte eine tiefe Stimme.
E« war ber ftrembe.

„Sa« will ber?" fragte Äbolf, al« wir ba« portal erreicht hatten,

mich fchüttetnb, mit einer oor Erregung jitternben Stimme.

Dicfe ftrage (am mir boch oerjweifett naio oor. „Du bift ein

92arr", entgegnete ich- „Sa« ein ruffifcher Ebelmann um biefe Stunbe
bei einer Sänjcrin wiü! Er (at fie -bei einer öiafäc Ehampagner
erwartet . .

'

„Unb bie ©efchtchte oon £erobia«?"

3ch fafcte feineu ^rm unb wir ftiegen wieber ju ben ftreunben

hinab. 80 wie ein tfaftnacht«fcher$ fing biefe feltfame (Sefchichte an.

II.

„Sie ift ein Enget! £itania im Sflonbfchein tanjenb! laufenb*

mal fchöner at« bie dtymph"1 be« §oraj! Ein anbetuugäwürbige*

Räbchen!" Unb fo weiter in ber «Sprache ber Verliebten unb ber l^rt*

fchen Dichter. Damit (am Slbolf einige Jage fpäter ju mir in ba«

Limmer geftürjt. Er hatte Eöleftinen'« „?Iuf Sieberfeheu!" für eine

Eintabung genommen unb war ju ihr gegangen. Ohr wißt ja, wa«
Schiller altgültig fagt: „Der 3ug be« Jperjen« ift be« Schieffal« Stimme/'

Da« £erj, ba« er in bem ftlur be« (äefpenfterhaufc« fchon halb an fie

oerloren hatte, war bei biefem iÖefuche ihr ganj untertänig geworben.

Sa« fie gefprochen, war geiftooU, wa« fie getljan, entjücfenb gewefen.
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Unb wie fyatte ftc erft audgefehen! Die mebicetfdhe 93enu« mar bürfttg

unb häßlich neben ihr. Sie gut, bafc uu« fein Söilb ber fcbönen $elena

aufbewahrt geblieben ift, e» würbe fonft fehlest um bcn Oftthm ihrer

Schönheit ftehen . . .

,,©o oicl£oüheit um eine Sängerin!" fd>webtc e« mir al« morali*

fcher Grinwanb auf ber 3unge, te* crfte (Sturm ber Schwärmerei über

mich bahingebrauft war unb er nach einen 3imbhöt$chcn juckte, fich feine

Zigarre micber anwerfen, aber id> fcbwieg. Oft e« nicht gleichgültig,

ob ein ^eilige ober eine^ ©ünberin tiefen fcbönen tKaufcb, ben wir erfte

Öiebe nennen, entjünbet? Cr« tag wie 3J?orgenfonnenfd>ein be« ®lücf«

auf $lbolf'« Stirn, er füllte fic^> gehoben unb beneibetc feinen Sllejan*

ber um bie (Eroberung ber Seit. Vielleicht hätte ber ältere ^reunb bei

allcbem nidjt ben jüngeren fid> fopfüber in ba« üDieer ber £eibcnfd>aft

ftürjen laffen fotlen, wäree« numiebt founbaufbar, t'iebenbe |ti warnen!

S3on ben geträumten Sunbern ber i'eibenfcbaft jur (Srfenntniß it)rcr

Wchtigfeit — Seinem bleibt biefer Sd>ritt erfpart. Olürftty, wer ftirbt,

ehe er cutjaubert unb enttäufcht morben.

Slbolf war in ber (Stimmung, bie ftch mit einem Aufenthalt in

einem 33ü<$er$immer nicht oerträgt, er brängte in'« ftreie. Sinn intlrm

fd>lenberten wir nad> bem Thiergarten. Gr« war ein milbfonniger

Nachmittag — ein £ag auf ber @renjfc^cibc jwtfchcn Sinter unb

?yrübling. Die Zäunte alte nod) fahl, phantaftifch ihre narften 3weige unb

tiefte auäftredeub, aber bech rote oou einem $)offnungöfchimmer über-

flogen, ber oom mattblauen Gimmel l?erabwe^te; in bem fcfywarjbraunen

Grrbreich ber ^Blumenbeete ftcdteu Grocu«, Schneeglöcfcpen unb $}ar$iffen

ihr Üityfcfyen fc^üc^tern uim Sonncnlidrt empor. 3n ben großen breiten

SÖaumgängen war ein bunte« (Gewimmel oon üfteufdjen, auf ber ftafyx-

ftrajje rollten Sagen, fprengten Leiter hin unb fyer.

Unfere Unterhaltung breite fich felbftoerftänblich um bie einzig

(5ine — ober, berSabrbeit angemeffener, feine Diebe, benn ich fam gar

nirf^t $u Sorte.

„3ch langweile Did>", fagte er julefct, „allein ich ^abe Dir boch

auc^ eine Neuigfeit aufgefpart."

,/Jcur nicht bie Aufführung eine« neuen SBaüct«."

„Nein, nein! Qrtwa« Anbere«, 9)icrfioürbigc«, Seltfame«! Denfe

Dir, in (Söleftinen« 3*mmer hangt eine £erebia« .
.

"

„Sa«?" fuhr ich jufammen. „£inc — Delee'« £crobia«?"

„Diefclbe."

„Unb Du §a\t nicht gefragt, wie ba« ft-räulein in tenSöcfifc tiefe«

$emälbe« gefommen ift?"

„Sie feilt' ich! Da ^attc ich pc<$ anjichenbere Dinge mit ihr ju

befprechen!"

„3a fo! Unb Du weißt nicht, ob ba« SBilb alt ober neu ift?"

„AI« ob ich bafür klugen gehabt! 3d> betrachtete ba« «ilb flüchtig

unb mußte lachen, mir fiel Deine ®cfRichte ein. Uebrigen« i^at ber

Oohanncefopf eine Slehnlichfeit — bm, eine Hebnlicbfeit .
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„Stoffe boch bie Stehnlicbieit, nichts ift trügender. Suche lieber ju

erfahren, ob bies baffelbe SBilb ift, baS oor Oahren fo oiet tfärm uno

Unruhe im $>aufe heroorrtef."

„SillftDu mich ober liölcftine grufelig machen?' ladete er. „$Öre,

höre, Du bift am Qrnbe unter bie Spiritiften unb ©eifterflopfer gegan*

gen unb bift ein 9flebium, wie . . .

"

„Sie . .
?'

„Sic unfer SRuffe, beffen 2(ntlifc mit bem fjanpte beS Käufer«,

menn Du ihn oon ber linfen Seite ankauft, eine fc^lagenbc 2(chnlid>-

feit hat."

„SBiftDu toü?" rooüte ich fragen, aber er fah mich, ehe ich noch ben

Sftunb öffnen fonnte, mit einem Sölicf an, ber mich beunruhigte unb er*

fehreefte. $reilid>, ich mag nicht meniger oerbufet gemefen fein, als er;

es mar boch, als ob ptöfclich eine boshafte §anb einen «Straft eifigen

SafferS auf unfere Äöpfe auSgcgoffen Ijätte. 3um ®lücf beobachteten

und bie Spaziergänger nicht, ein fchencres Schaufpiel fcffelte ihre Huf*

merffamfeit. 2$on ^roci prächtigen Schimmeln gebogen, flog Oer *

5 ierliche

mit Mauern 9ltlaS auSgcfchlagenc Sagen (SöleftinenS bahin: fie hatte fo

oiel $u grüßen, $u nieten unb ju lächeln unb mar nebenbei, maS il;r J t i c

manb oerargen mirb, fo fehr mit fich fclbft unb ihrer Schönheit befchäf^

tigt, baß fie uns, bie mir in ber 9)citte Oed SegeS gingen, gar nicht be*

merfte. SlnberS mar eS mit bem Weiter, ber in einiger Entfernung im

mäßigen £rab feine« $fcrbeS ihr folgte. Er erfannte und gleich mit

feinen großen, tiefliegenden Slugen unb 50g mit ooüfommcncr ilrtigfcit

ben $>ut.

2(1$ mir ben ®ruß ermiebert hatten, manbte ich mi($ 5« 2lt>otf

:

„Unb in biefem ®eficht milift Du eine Slchnlichfeit mit bem Raupte Oes

SohanneS cntbccfenV Seißt Du, baß es fchlimm mit Dir fteht, menn
Du bie Sfttqerin burch einen gleichen «Schleier ftehft?"

„%d}f toaS oerftehft Du baoon", unterbrach er mich ärgerlich; e$

blieb bahingeftellt, ob meine SSemerfung ober ber Slnblicf beS Muffen ihn

oerbroffeu habe.

Eine Seite fchritteu mir fehmeigenb bahin.

„Du glaubft", hob er bann micoer an, „baß icb mic ein (Gimpel

in's ))kt$ laufe! Dajj eine Sofette ihr Spiel mit mir treibt!"

„Och glaube gar nichts, als baß Du ocrlicbt bift unb bie Dinge

biefer Seit 0011 ber tragifchen Seite nimmft."

„Diefer Muffe ift unauSftchlich, er oerfolgt fie überall . .
."

,/J)(er!mürbig! Chne ihren Sillen?"

„ftür Deinen Spott ift nachher noch immer 3eit; erft laffe mich

auSreben. ES ift ein §err oon ftchmar, ein ÖiolänOer, oon altem Slbel,

unb megen feines 3fcid;tbumS unb feiner guten ruffifchen ©cfinnung am
£ofe ju Petersburg hoch angefehen."

„Unb eine £än$erin ift ihm bennoch gram? Da muß ein gan$ ab*

fonberlicheS 9lber balu'nter fteefen."

„®en>iß, Du wirft es fogleich fyöxtn. Er hat Eöleftine im oer*
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gangenen ftrüftafyr bei tyrem (Saftfbiel in ^eterßburg jum erften üftafe

gefetyen unb will fie feitbem befefyren."

„93cfcljren? 2öoui benn? ©eljtfrt er einer ruffiWen ©ecte an?*

„(Sr fyäit ben Stanb einer Sängerin für gottloß unb möchte fie

barauß befreien. (5ine Dame auß feiner SSerwanbtfcfyaft, für bie er alß

fyeranwacfyfenber $nabe eine
f
dm?ärmer ifcfye 5*ercfyrung gehegt, ift nämlidj

an bemfelben Jage bor jwanjig 3aljrcn geftorben, an bem (Söleftiue ge-

boren warb . .

„Dann wollen mir fünfunb^wan^ig 3afyrc fagen."

„deinetwegen breifeig!'' rief er ungebulbig. „^efymar leibet nun

an ber firen 3bee: bie Seele feiner itferwanbtcn fei in Qoleftinen wieber«

geboren, er Ijabe bie ^flicbt, fie au« ber 3$crberbniß unb Unfittltc^fett

beß £fyeaterß $u retten. 2öie ifyrcn Debatten föttppt fie tyn mit fid;

Ijerum unb fann i&n niebt abfcbüttcln. SÖenn Du fie näfyer fennen

würbeft, wenn Du cß in Deiner fatirifd>cu l'aune für wertfy b^elteft, ein

folcfyeß $er$ fennen ut lernen — acb! fie ift fcljr unglücflid>!"

5öebenflid) unb berftimmt fdnittelte i<$ ben Äepf unb rüftetc miety

im ®eift }U einer langen iRebe, in ber id) bem ^reuube all' baß Siber*

finnige feiner Crqäfylung aufbecten unb tym ben ftifcbfctywan$ feiner sJD2e*

lufiue geigen wollte. Slllein baß ($efd>icf fyattc cß anberß bcfcfyloffcn. 95Mr

trafen auf ©efaunte, bie fiefy unß anfcfyloffeu, bann fd;lug bie Stunbe,

in ber 9lbolf in feinem ©ureau in ber 3)taf<$inenfabrif [ein mußte: wir

fcfyieben. 3$ irrte noefy eine 3^it taug allein im ^arf innrer, roll Un*

mutfyß, baß Slbeuteuer wollte mir nid>t auß bem 3iun. 3n ber roman-

tifcfyen ©cfcfyid)te beß ftreiljerrn oon ftclmiar fal; icfy nur eine Grrfinbung

Gölcftinenß. 3n 1?cterßburg war ibr ber liolänbifdje (Sabalier ange*

ncfym gewefen, fie ijattc fidj feine Jpulbigungcn gefallen t äffen, in ©erlin,

nadj einem 3afyrc, würbe ifjr baß $erf>ältui§ unerträglid;. <£r fetyien

eine bcrfdjloffene, tiefangelegte s^atur \\i fein, utdjt SÜiUeu«, baß 9)täb*

cfyen leisten iianfß aufjugeben: außg-urdjt bor iljm wagte fie nicfyt ganj

mit ifjm $u brechen unb fucfyte nur allmälig bie Ueffeln abjuftrcifen.

Daju fam ilj.r 2lbolf gelegen, (Sine neue i'iebe befcfyäftigte fie uub oer»

trieb biellcid>t ben läftigcn bitter. Um 2lbolf über ityre wahren 53c*

jielmngen $u ftetymar \u täufcfyen, erfanb fie bic wuuberlid)e $abel, bie fie

felbft ^ugleicb mit einem mtyftifcben Schimmer umflcibete. So legte id)

mir in meinen öebanfen bic Sactye jureebt. Grß tljat mir leib um Slbotf,

aber er war ittc^t in ber Vaune, SßMberfbrud) gegen feine Angebetete ju

bulbcn, unb am Qrnbe, wußte ic^ fo gewip, waß in bem wetterwenbifc^en

^)cr^cn (Söleftinenß borging? Ob fie i^n liebte, ob fie Um betrog: bie

3eit allein tonnte bariibcr entfebeiben. Uebcr^aupt waß ift mc^r beut

Orrtlmm außgefe^t, alß baß Urteil über ÜJJcnfcbcn unb i^re $anblun*

gen! 3mmer finb wir geneigt, tyrem freien 2Billcn bei ibreni^aten einen

großen Stnt^eit su^ufrbrcibcu - - unb waß ift freier 95Mlle?

Slbolf gehörte einer angefe^enen unb altbegütcrtcn iöürgcrßfamilie

ber Stabt an. 9iafcb (^attc er fid? in ber 3Kafd;incnfabrif, in bie er

eingetreten war, alß £)ber»3ngenicur baß Vertrauen feineß ^rincipalß
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erworben. Crr war wohlhabenb, unabhängig fo burdj fein Vermögen

wie burch fein £alcnt, in blühettber Ougeub, mit feiner fchlanfen, fräftt*

gen ®eftalt, [einen blauen Slugett unb bleuten, locfigett paaren eine gc*

fällige (Srfchciitung, bie nicht leicht überfehen werben tonnte: am wenigfteu

bon ben grauen, bie feine Befcheibenheit, fein ritterliche« Sefen noch

mehr al« bie ÜJJanner bezauberte. ÜBMr Ratten und zufällig auf einer

Weife fennen gelernt unb (gefallen an einanber gefunben. On ihm war
noc^ ein unberührte« $er$, ein tbcaüfeber Sluffchwung, ber inmitten

feiner burchau« praftifchen 8eruf«thätigfeit um fo eigentümlicher wirf te.

SBenn einer tont &Mücf unb oon ber Watur fo au«geftattet ift, fo fanu

im ®runbe nur ein SMifanthroo, wie ich ein« wn einer Siebfchaft

mit einer £änjerin Unheil für ihn befürchten. Hub bod> war mir bei

allebem nicht wol ju 2)Juthe. $5a« Unheimliche unb Unerflärliche, ba«

nun boch einmal trofc bc« Spotte« be« gefunben SDcenfchenoerftanbe«

um un« unb in un« webt, fpiclte in 2lbolf« Yiebe, wie e« mich bebünfen

wollte, eine gefährliche Wolle. Och fchalt mich au«, baß ich mit meiner

(Stählung bie ^erautaffuiig $u bem ganzen Abenteuer gegeben, unb

mußte bann trieber lachen: id; war ber Betörte, ber ©eftenfter fal;, wo
ber ftreuub im frifchen öugenbbrang nur ein rofige«, lächclnbe« äftäbchen,

eine Eroberung erblicfte.

«Später al« ich beabsichtigt, fetjrte ich heim. 9)fit einigem Gr*

ftaunen gewahrte ich an bem £aufe hinaufblicfenb, wie e« fo meine @e*

Wohnhcit ift, in meinem Limmer fcicht. Kn ber SJorthür meiner 2Boh*

nung fam mir ber Liener entgegen: ein $err, ber fid; nicht habe abwei»

fen laffen, erwarte mich f«* »ner hal&e" Stuube.

®ebanfenlc« fragte ich ty« ntit ^aC6(auter (Stimme: ,,2öa« ift e«

beim für ein iDJann?"
sJ)iau foll nicht« auf Ahnungen geben! On ber ^chilberuug be«

Liener« war £err oou ^ehmav nicht ju oerfenneu.

iÖei meinem Eintritt erhob er fich oon beut (Stuhl unb fam mir

ohne Befangenheit, mit einer £öflichfeit, ber fehwer \\i wtberfteheu war,

entgegen.

3<h mußte feinen ®ru{j wol in mehr al« füljler &Jeife erwiebert

haben, beim er fagte: „tiefer ungewöhnliche <Sd;ritt meinerfeit«, $err

£)ector, mein Einbringen in Ol?re £äu«tichfcit ift ebenfo befrembettb,

wie rerlefeenb. Seien Sie oerfichert, bafj ich e« nicht gewagt hatte,

wenn ich "ic^t im £orati« fchon bei Ohrer ®üte unb $?orurtheil«lofigfeit

meiner $er$eibung ficher gewefeu wäre."

2£a« blieb mir übrig, al« auf bie <Schmcid;elct mit einer Serben*

gung ju antworten unb ihn 51t bitten, wieber *|$lafe ju nehmen, ©efte^e

ich e« nur, ich war felbft neugierig geworben, ben ^weef biefc« abfonber-

liehen ©efuch« ju erfahren.

„Och bin ein $crr bott Selmtar, ein l'ioläuber, ein ftwuub ber 9?a-

tur unb biclleicht all^u eifrig bemüht, in ihre (£eheimniffe \u bringen

unb ben 3ufammctthaug jwifchen ber fichtbaren unb unfichtbaren SÖJelt

in fucheu", begann er nicht ohne eine leife Orottie
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2llfo boch, backte ic$. Sollte eine Xäir^erin einmal bie ffiahrheit

gefagt haben? spalte tc^ e« ^ier mit einem SDfeoium, mit einem richtigen

(^eifterfeher $u tlmn?

3ch hielt e« nicht für nbthig, auf biefen Eingang anber« al« burd?

ein leichte« Zeigen be« itopfe« ui antworten.

„Ü*or einigen Jagen geftatteten Sie mir eine Slnecbote au« 3hrer

3ugenbjeit mit anjuhören — Sic entftnnen ftch, oafe ich Sic einige

sJ)fat in unpaffenber Seife unterbrach, meine Erregung riß mich hin.

Qrinc £hatfachc au« 3hrcr ©efehichte berührt ben innerften Oiero meine«

l'cbeu«. 3cne« iöilb, ba« bamal« unter ber Dtcnerfchaft 3fyre« §aufc«

einen folgen Schauer erregte, ba« 3f?r itfatcr »on einem jungen ÜHaler

al« SBejahlung einer Schult? annahm . . . fönnen «Sie mir Nähere« ba*

rüber mittfjeitcn? 3ft3hncn vielleicht, ba bie Crr^äfylung alt' O^rc Ougcnb*

einbrüefe trieber lebhafter in 3hrer Seele aufgefrifc^t hat, ber Warne

jene« sJDJaler« mieber eingefallen?"

„tfeiber, Jperr oonftchmai*, tarnt td; in feinem ^unft 3fyrcn fragen

genügen. Da« SÖilb felbft ift mir nicht au« rer (Erinnerung entfalten,

mctl e« mir einen unheimlichen (Sinbrucf gemadjt hatte unb mir jtvci

3ahre lang r-or 2tugeu mar. Wach jener Spufgefchidrte nahm e« ber

iltotcr au« fem $Mllarb}immer unb hing e«, obgleich bie $)Juttcr nnrer-

fprach unb c« am liebften oerfauft hätte, in feinem 2(rbcit«ymmcr auf

Kit er ftarb, fefctc bie Butter bie 43tr^{d)aft nicht weiter fort unb tiefe

bie Ginrichtung oerfaufeu. Die £crobta«~ cr/ilt^affclbc Schicffal unb

fiel mit ihren ®ehcimniffcn unter ben Jammer bc^'m^talc-r«. tfange

nachher raubte fich einmal ba« ©cfprdch jmifa)cn ber ^JOüfW^r mit mir

auf jene alten (äefchichten: ba erfuhr id>, maß ich erzählte."

„$echft fonberbar!" fagte ftel>mar unbftü^te beuÄopf in bic^jW*-
„$öchft fonberbar! beim bie« felbe $itb, ba« Sie oor mehr al« brci^VJ

3ahreu rerfauften, hängt jefet in bemfelbeu £aufe, in bem Salon be***

fträulein Gbleftinc — einer Dame, bie ic£ lmd>fchä£c. Oiod> mehr, fie V
hat ba« #ilb oon einer alten #rau gefauft, bie oor ihr jene Solmung *\

innegehabt/'

„Urlauben Sie mir bie iöemerfung, $crr i>ou ftehmar, baß biefc

Sache boch eine fehr fchlichte, profaifche Grflärmig juläfjt. Da« 33ilb

mag einen hohen, fünftlerifchcn Serth haben, ein iöilbcrhänbler t;at e«

bei bem erften Skrfauf erftanben, bann ift c« au« einer $anb in bie

anbere gegangen, uilefet in bie unferer eri'ten Sängerin Daß biefe für

ben ®egenftanb bc« $emälbc« eine gemiffe Shciluahme heftet, ift geroip

nicht rounberbar."

„So läuft freilich »Üe« auf eine Weihe ber Sufällc hinau«. Da*
ift bie Sci«hcit biefer SÖelt."

„Wicht boch; c«mag, nein — c« roirb in allen ^crmicfelungcit einen

gefefcmä&igcn Verlauf unb ^ujammeuhang geben; ohne biefed GW/
unter beffen Antrieb mir hanbeln, ohne c« \u ahnen, mürbe ten einer

Seltorbnuug nicht mehr bie Webe fein fönnen: ber Unterfduet» jn>ifa>eit

un« ©eiben befteht nur barin, ba& Sie biefen Dingen eine ÜJiaOti^^
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ben Schein be« Suuter« beilegen, währenb ich fie wie jeben anbent

Vorfall be« l'ebcn« betrachte. Seine lefcte Surjel hat jebe« Sefen,

bat ieber Vorgang im Quittefit, int Unerflärlicben; wenn wir bie Stufen«

leiter ber ©ebaufeu, Grmpfinbungen, äußerer Slnftöße unb (Sinbrücfe, bie

un« ju einer §anblung geführt haben, wieber hinabftetgen unbglcichfam

noch einmal unterfingen wollen, wir erreichen nie bie unterfte Stufe, fie

ift in ftinfterniß verborgen, wir fagen bann: ,,ba« ift unfere ^erfenlich*

feit, fo ift unfer ©efen."

„Unb ift cd nicht unfere Aufgabe, biefe ftinfternijj $u erhellen?"

„ÜWit ber ftacfcl ber OÖiffcnfc^af t, gewiß: aber wa« Sie thun — oer*

jeihen Sie mir biefe SBemerfung, §err oon 5c^mar! — oevboppelt nur

ba« Dunfet. giir Sie entfpringt ba« feheinbar Wäthfclhafte ber Seit

nicht au« if;rer natürlichen 25ietgeftaltigfeit unb Uneublichfeit auf ber

einen unb ter mcnfc^lic^cn söefc^ränft^ctt auf ber aubern Seite: wir finb

bem 2111 gegenüber eben wie Miuber, bie nur bi« jclm wählen tonnen.

Sie finb bamit nicht jufrieben, fonberu geben bem Seicnben einen

mtyftifcfyen Urgrunb."

£)a« ©cfpräch verlor fich mehr unb mehr in 2)cctaphhfif, wir wan-

belten im jenfeitigen Schattenreich, wo c« fich oiel behaglicher leben

läßt, alö ^tenieben; wo man niemal« in ®cfaljr geräth, feinen ^ufj in

cen Teppich >u ocrwicfeln unb 51t ftolpern ober fich ben Stopf an ber

oorfpringenben Äante eine« Spinbe« wunb ju ftoßeu. 311« wir enblich,

ba Steiner ben Slnbern überzeugen founte, baß fein sBeg burch bie l'eere

jur Wahrheit führen muffe, wieber jur Sirflid;feit, }u bem 21u«gang«*

punft unferer Unterhaltung, bem §erobia«bilbe, $urücfgefehrt waren,

jagte er: „hernehmen Sie nun noch U» D bann falten Sie mich

einen Träumer. £er Dealer jene« SMlbe« war ein junger i'iolänber:

eine meiner Verwanbten hatte ihn au«bilben laffeu, er hat mehrere 3a!jre

in ihrem £aufe in £)re«ben gelebt; al« fie nach tötga heitnreifte, wollte

er ihr folgen, er hatte eine rafenbe ^eibenfehaft für fie gefaßt, aber fie

war oerheirathet unb oerbot ihm, fie wieberjufeheu. (5r ift bann in

Berlin geblieben unb hat ein fchlimme« (5nbe genommen. Oene« Söilb

hat er auf ihre SBeranlaffung gemalt. Oft mein Staunen nun nicht auch

in 3hrcn klugen gerechtfertigt?"
sM\t einer gewiffen Schabenfreube weibete er fich an meiner 3kr*

legenheit. Doch entfprang fie nur jum Zf)QÜ au« ber Verwunberung

über feine SDiittheilung, mich befchäftigte Pielmebr feine eigene ^erfön*

lichfeit, feine 33cjiehung 511 ber SÖeftellerin beß 33ilbe«, feine Schüler*

liebe ju ihr unb bie merfwürbige $ortpflau}ung biefer Ougenbfchwär*

merci in ber tfeibenfehaft für eine Sänjerin. Unb biefe« Riffen um
feine Vergangenheit unb bie ©eheimniffe feine« £er,}cn« machte mich

gegenüber befangen, er ftanb gleicbfam entblößt Por mir ba.

Üioch einige nicht«fagenbe ©orte meinerfeit«: er ergriff feinen £ut
um ju gehen. Ocfct, wo wir un« bicht gegenüber ftanben, erfchien mir

fein ($cfict;t wie oon einem Schleier umbogen, feine klugen hatten einen

metallifchen ©lanj, feine ganje ©eftalt ftrömte wie ein maguetifche«
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ftluibum au« — tljörictyte Grinbtlbungen , bie auch nur meine Stimmung
anzeigen follen! 3d) mar fc^oit trofc meine* Sträuben« unter bemSÖann

be« ^^antaftt|*c^cn. Nodj einmal braute er feine (Sntfctyuleigungen bor,

mir eine Stunbe geraubt \u haben, ich fchmeicfyelte nidjt, al« ich ent*

gcgnete: ich gäbe midj ber Hoffnung hin, ba§e« nicht bielcfcte fein würbe,

bie wir mit einanbcr verlebt; als er ftd? rafch auf ben Slbfäfeen umbrehte

unb in franjöfifc^cr Sprache mit einem fo fcfyarfen unb fchneibenben Jon,

wie icfy ihn feiner (Stimme faum zugetraut, fragte: „Vergebung, ich falj

<Sie im $arf mit einem jungen SWanne gehen; ift biefer^err Sloolf 3^r

ftreunb?"

„Sftein guter unb lieber 5«unb!" betonte iety ebenfatl«.

„Orr ift nodb jung. (Sin SBort ton Ofmen wirb Crinflufj auf ilm

haben. Cr« ift nicht gut, bajj er gräutein Göleftine auffud?t. (Sine arme

ütfotte, bie in'« lM$t fliegt!"

Öct? wollte etwa« erwiebern, aber er brüefte mir mit einem feit*

famen Oäcfyetn bie §anb unb öffnete bie £ljür.

„Dummfopf", fetylug id> mich bor bie Stirn. Da« alfo war be«

^ubel« ftern. Diefer Jperr bon ftcfnnar fottt offenbar eine biploma*

tifd)e £aufbalm hinter fiety. Nidjt Grrfunbignngen au« bem ($eifterrei$

ju holen, ber 3mecf Sommen« mar nur ber gewefen, buret) mi$
einen Nebenbuhler cin^ufepetytern, ber ihm bei (Söleftine gefährlich $u

werben brohte. Der Doctor, mochte er im gortgetyen fich gefagt fyaben,

weife nun, wa« ich für ein 9)iann bin unb bajj in biefem fünfte nicht

mit mir *u fpafjen ift. Orr warne ben jungen tfaffen, meine ^iftolcn

finb bereit!

©ei aüen ehrlichen ®cfpenftern, bon bem (Reifte, ben SBrutu« bei

^ßljitibbi falj, bi« ju bem guten alten 3ftanne, ber ben ®eift be« atten

(Kirntet auf unferer Söiihne mit fo tief SBürbe fpielte — bie ®efcfyic$te

hatte alten tran«cenbentalen Schimmer oerloren unb festen in bem groben

9)catcriali«mu« eine« 3meilam)>fe0, jelm Schritt Karriere, cnbeu ju

woüen.

III.

„Cieber ftreunb!

„Du bift ein troefner ^hilifter geworben unb Ijaft unter Deinen

Söiuhern Deine Ougenb oergeffen. Ober Du bereiteft Dich &u einer

Politiken Nolle bor. ©tuet &u, nationalliberaler Ganbibat ber fatten

©ourgeoifie unb ber SDceral. (5« lebe bie Freiheit, bie Schönheit, liele*

fttne! Nein, bie Äunft ift nicfyt baju ba, SDiäbchenpcnfionate ju entjücfen

ober beffer, hinter'« iMcfyt ju führen. 3a, ja, e« mag Hlle« eitel fein,

mit Deinem Salomo unb mit Deinem (Schopenhauer. . . 9lber fie liebt

mich, fie liebt miety! 3?erftehft Du Da« noety? SöcUh' ein Jag war ber

geftrige! Sinb wir, wie Du behaupte)*!, in ber tfiebe wirflieb nur bie

betrogenen Narren ber Natur, laffc mich biefe Narrenjacfc ewig tragen,

o Natur! 3n oierjelm £agen wirb ba« Sweater gefetyloffen, id; reife

mit ihr nach •ißari«.

Digitized by Google



655

„(SS lebt fi* fo fcrrlicfc, e« lebt fi$ fo füg,

2lm Scineflranb, in bcr @tabt ^ari«!"

„91$, ber arme $>eine! Chr rannte, er fyatte feine ßblefrine. ilnb

melcfy' eine Äünftleritt, melcfye Anmutlj, ftraft unb Öeibenfdjaft! ©ie ranjt

(Einem bie Augen au« bem Hopf unb bic @eele au« bem l'eibe. Da« ift

finbifetyer ©löbfinn, mirb Deine fritifdie 2öei«ljcit fagen, meinetmegeu!

3$ füljf e« al« Sa^eit. «i«$er $abe icfr bie (^efe^ic^te bon bem

gang ber $>eroDta« für eine boe^aftc Qrrfinbung ifjrer geinbe — jebc«

fc&bne 2Beib fyat ^einbe — gehalten, jefct glaube iety baran. 3nfofern

ijängt ba« bewußte ©ilb in iljrem 3immer an paffenber ©teile, aber id)

fann e« nic$t leiben. Der Äopf auf ber ©Rüffel ftarrt fo feltfam, n>ic

äroiföen £ob unb ßeben, au« bem töafymen fyerau«, einmal mar e« mir

f#on, al« belegten fkfc bic Augen. Do# ba« mar eine optifetye Xäu-

fcfyung ober eine doi^c meiner (Siferfucfyt gegen ftefmiar. (Siferfucfyt!

ÜJiir follte bcr arme tfiolänber im örunbe leib tfyuu, tiefer $3ujje pre«

bigenbe 3ofyanne«. s
}lacfy einem heftigen Streit fyat (Sölcftine ganj mit

ifnn gebrochen, unb er ift au« unferm ©ejid)t«frei« entfdmmuben. (Ir ift

meber im jfjcatcr, menn fie tan^t, noc$ reitet er an ifyrcm o^nfter bor=

über. Sit« ob ilm bie Grrbe eingefdjlucft Ijätte. $ergicb mir, menn iety

Dicty bernactyläffige; l'iebeube finb eine fd?lcd?te $efcllfd)aft für ityilo*

fopljcn. £afe midj auf meine sffieife glücflta) fein unb grolle nidtf barüber.

$eute Ijat fie ba« bermünföte ©üb »errängt — ma« benfft Du, menn
man e« bem ßiolänber jum tfauf anböte? l'eb' toofjl unb beneibe mic$

uic^t; bcr 9ieib eine« ©atirifer« ift fetyredlid;! 3a, ja, beneibe tni$ nur!

Dein Abolf."

Diefer ©rief, ber bodj bon au«gelaffener §citcrfcit überftrömte,

flbjjre mir eine unbeftimmte, tiefe Xraurigfeit ein. Vergeben» fucfyte tety

biefe Grmpfinbung burety irgenb einen <5afc, eine ©enbung ber föebe ju

begrünben; jebe« einzelne ©ort fetyien miefy trügen ju ftrafen, unb toety

um iT id.) ben erften (Sinbrucf nidu lo«. 8eit $ef?n £agen fjatte id. Abolf

nicfyt gefefyen; icfy fyatte ifyn einmal in feiner Sotmung ocrfcblt unb it;m

barauf in einem ©riefe ben 23cfud) Sebmar'« mitgeteilt, mit ber leifen

Anbeutung, momöglidj jeben ©treit mit bem l'iblänber ju oermeiben:

e« fei nid?t geraten, mit einem Othello anjubinben, no^ baju, menn
e« fic^ um feine Deäbcmona ^anble. Die« Schreiben mar bie Ü3eran=

laffwng ju 2lbolf« Sörief. Sicbcrbolt ^atte ic^ i^n gelefen unb meine

Unruhe, ftatt \iöf ju befänftigen, mar größer gemorben. Die« SJcrfc^min*

ben 5el»mar'«, vorüber 31bolf trtump^irte, ängftigte mic^. £r bereitet

fid) ju einem fetyretflietyen Duell, ju einem Uebcrfall, ju einer (Jntfü^ruug

Cöleftincn« oor: fo burdjeinanber mirbeltcn mir bic (Einfälle. Unb am
(5nbe mar c« boefy nur bie Neugier, mie biefe (^efc^ic^te au«ge^en mürbe,

bie i'uft nac^ bem Abenteuerlichen, bie in einem verborgenen MinM be«

£)er&en« bei uu« Allen ftfet, iocld)c meine @inbi(bung«fraft ju folgen

(Sprüngen bemegten. ^
s©arum ^aft Du nod; nic^t« in biefer ©aetye ge*

t^an?" rief ic^ mir felbft ju. „5Kebe mit (£öleftine, fuc^e hinter ge^mar'«

^ßläne^u fommem" Der lefete (^ntfc^luB erfd)ien mir na$ längerer lieber*
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tegung ber bernünftigfte: überbie« war i# bcm tfiblänber einen 33efuc$

fctyulbig. Er Ijatte in einem §aufe ber 3Bilfjelm«ftrafee mit einem großen

(harten eine SBoljnung genommen. £ort, im ©arten, traf idj Um, in

einer ^Befestigung, bie meine fetylimmften $orau«fefcungen betätigte:

er übte fiefy im <ßt|'tolenfcfyiefeen. Slm Enbe einer 3(llce war, wie man e«

auf Oa^rmärften unb in 35ergnüguug«localen fieljt, ba« 33ilb eine«

ÜWanne« bon £olj aufgeteilt unb auf* unb abgeljenb, balb au« weiterer

Entfernung, balb näfjer tretenb, bemühte ftcfy ftefymar mit feiner «Sbicl*

piftole, 2lrm, Sluge, §erj bcr flippe ju treffen. ü)iir fielen bie &aübe*

reien bc« Mittelalter« ein; bie 28acb«bilber, bie man bon feinen fteinben

oerfertigen tiefe, um iljncn unter ©efcfmwrungen unb magifc^en Wormeln

eine 92abel in'« 5>er$ $u ftofeen; an biefer SBunbe mußten jene fterben.

3$ fyätte miefy überzeugen fotlen, ob bie Jwljtoupbe niebt eine gewiffe

Slebnticfyfeit, wenn auefy nur in ben bfonben paaren unb blauen tlugen,

mit s#bolf befeffen: aber ge^mar liefe e« nicfyt ju. £>aftig, al« ibm ber

X)iener, ber mir borauging, meinen Manien genannt f;atte, warf er bie

piftole bei «Seite, fam auf miefy ju unb führte miefy, trofc meine« ©trau«

ben«, in fein Limmer hinauf.

Er war btafe unb leibenb, feine Slugen tagen tief in i&ren $öfy(en

unb blaue iKiuge barum fprac^en oon burcfywacfyten
sJiä$ten. ©eine

iöewcgungeu tarnen mir langfamer bor, feine Haltung erfebieu Ijinfälli»

ger, al« bie beiben 2)iale, wo icfy iljn gefefyen. Sollte iljn bie tfeibenfcfyaft

für Eölefttne, bie Erfenntnife ifjrer Untreue fo ber3ebrt Ijaben? 3$ ber-

fudjte, wäl?renb wir einanber gegenüber fifeenb bon gleichmütigen fingen

rebeten, bie gurcfyen feiner Stirn, ba« ©efjeimnife feiner Slugen \n ent«

rätseln, benn juweilen blifcte e« in ibuen unfjetmlicty auf unb ba« ganje,

fonft fo ftillc, faft regung«(ofe ®eficfyt naljm ben Hu«brucf einer unbc»

,äf)mbaren, wilben Energie an. So in biefem tlugenblicf, wo er oljne

Uebergang bon bem ^cgenftanb be« bi«l)erigen ©efbräd?« abfprin*

genb, fagte:

„£)ie ®efcfyicfyte unfere« $erobia«bilbe« bürfte balb um ein neue«

SÖtatt bermeljrt werben."

Oefct galt c« auf feiner $ui ju bleiben. „3n ber £l;at, will Fräu-

lein Eölcftine ba« ®emälbe berfaufen?"

„3ln $errn Slbolf..."

„Sa« möchte ber lefcte Käufer fein; er ift fein Ctebfyaber bon ®e*

mälben."

„Er ljat fieb ba in eine $lngelegenljeit gebrängt, ocrwifcig, unbe*

bacfyt ..." Er bollenbete nietyt. „SfiJenn Sllle« mit bem £ob }U Enbe ift",

fagte er bor fi($ fyinftarrenb, „unb wir nietyt mefyr finb al« ein weife«,

com §erbftwinb fyerabgeweljte« 23latt, woju bann ba« Dafein?"

„Um arbeiten unb in ber Slrbeit un« au«juleben."

„§m! Unb bie ftreuben, bie Schmerjen unferer «Seele? 2öa«

ftnb fie?"

„SBielleictyt baffelbe, wa« bei ben Blumen ber ©ttft, bei ben Akt«

len ber Staunt."

Digitized by Google



^nroMae. 657

„Sic finb ein üftaterialift . . . 9?ict)t« für ungut, Sie vermögen

niebt« bafür, niebt« bagegen. ©etoiffen Naturen fönnen fich bic geiftigen

demente ber jenfeitigen Seit nicht offenbaren."

„Sir 2Katcriali!tcn finb ju biefhäutig für bie feinen (Stnbrücfe",

fagte icb mit gutmütigem Sct)er$, feine herfulifct)e ©eftalt mit meiner

Sct)mächtigfeit rergleichenb.

Siber Siüen mußte er lachen. „So meint' ici) e« nicfyt. Sie

tr-aren bietleicht näher an ber Pforte be« $eheimniffc«, als ici), aber

Sie fanben feinen Vermittler. 3ct) bin nicht fo thörict)t, um an bie

®eifter $u glauben, bie ein SDcafter £ome befct)ioört, n>ic wären mir, in

leiblicher $)üüe unb irbifeber Schwere gefangen, im Stanbe, reinere,

ätherifct)cre Sefen ju rufen, ju beberrfchen? Darin ftimmen wir SÖeibe

ganj überein, ict) ^alte nur ba« 9?ic^tfein für ein Unbing. Sir fterben

nicht an geiftigen, nur an förderlichen ÄranfReiten, Sarum tobtet ber

©ebanfe be« Selbftmorb« nici)t, fonbern nur bie ©äffe? 3n einer

Seife, bie ®ott allein fennt, Reibet ftet) im legten Slugenblicf Seele

unb l'eib. So bleibt bic Seele? 3n einem Senfeit«? So ift e« nicht

unmöglich, baß fie auf anbere Seelen, trofcbem, bat? fic noch mit einem

irbifchen Äörber behaftet finb, toirfen fann. tfogifch nicht unmöglich!

2tu« welcher Entfernung wirft ber SDiagnet auf baß (5ifcn ; toelct)' an=

bere Dichtigfetten, anbere Staffen, al« in biefer ©ejtchung ber £eib be«

90?enfct)en ift» burchbringt ber Strahl eine« Stern«. 2Ule ©emeife gegen

bic Unftcrbiichfcit finb lächerlich; fie fangen fämmtlict) mit ber SBehaup»

tung an, baß bie Trennung oon Seele unb tfeib eine Unmöglichfeit fei,

ba c« gar feine Seele gäbe. Da« ift für Schulfnaben gut. Ser in bie

9?atur mit offenen Slugen blieft, erfennt oom Äleinften jum $)Öchften

einen Duali«mu« in ihr. äwiefpältig ift 2lüe«, ift auch te« SMenfahen

Sefen. Sehen Sie bie« Söilb an", — er jeigte auf eine große, tortreff*

lieh gelungene Photographie ßölefttnen«, bic in fchroarjem Grbenholj*

rahmen an ber Sanb fyt\Q, unb feine p^ttofo^^ifd^e föuhe fchlug in bie

heftigfte Öeibenfchaft um — „ift e« ein Gngel, ein Dämon?'
,,@« ift eben ein Seib, ba« Sie . .

."

„Nun? Da« mich—?" unterbrach er mich mit einem Sluffchrei

ber Suth-

„Da« Sie lieben", entgegnete ich faltblütig*. „Doch fct)werlich ein

geeignete« Söetfpiel, um baran ben Dualtömu« be« -Uienfchen ju ftubiren."

„Unb wie h^be ich fie geliebt!" rief er au«. „SDJein Denfcn, mein

Crmpfinben, mein ^anbeln: 2tüe«, Stile« richtete fid> auf fie allein! Sie
fönnen e« in bem gleichmäßigen Verlauf eine« ®elchrtenlcben« nicht er*

fahren haben, wa« e« heißt, ein Gbeal ^cc^ftcr weiblicher Vollfommen*

heit mit fich ju tragen, buret) bie wüftc ,3ügellofigfeit be« Solbatcn*

thum«, ba« treiben be« tfager«, burch Staub unb Dampf be« Schlacht*

fclbe«! 3m fersen eine fuße unb boch fchmcrjliche, eine beglücfenbc unb

boch nie geftillte Sehnfuct)t! Och toar faum ben Änabeniahren enttoach-

fen, al« fie ftarb. Sie war immer fränflich gewefen, feit ich fie rannte,

aber milb unb fanft, eine ätherifche Schönheit, eine oerflärtc Einmuth-
SDer ealon. V. 42
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3$r ©ilb begleitete mieb nac$ bem tfaufafu«, e« umfebmebte mieb in ben

(Scheden oon (Sebaftopol. 2Bie ber <StrafJ( au« einer febönern SBelt

ftieg e« ju mir nieber; c« gab jmtfdjen mir unb biefer <Secle einen um
befetyreiblicb mofjltfyuenben, tröftenben $erfeljr. fteitt SBort einer irbi-

fcfyen <Sprad>e genügt bafür: eine SJcifctyung »on t'iebe, ftreunbfctyaft,

• Anbetung unb Grntjücfung . . . (Sie oerfteljeu miety niebt .
."

„T)ocb, boeb!" entfeblüpfte e« mir. $u wrfte^eti mar feine Scbmär*

merei freiließ niebt, aber bi« ju einem gemiffen ®rabc roenigften« nad) ;

äuempfinben. £>tefe feltfame SBerBtitbung ton ßrieger, Dtöncty unb ßünft*

ter in Ujm jog miefy an; n>ar bicö ba« §ol$, au« beut ba« Sttittelalter

feine SRittcr unb ^eiligen gefdmifct?

„(Sie merben mieb beffer oerfteljen", fufyr er fort, „wenn icfy 3lwen

befenne, baß biefer 3beali«mu« nun boeb nietyt t>or ben 33litfcn einer

$änjertn (Stanb tyklt (Soll icb fagen, ba& Gblefttnc für mid? etioa«

Rubere« mar unb ift, al« bie SBelt in tyr fetyen mill? ©elcb' ein £ief*

finn fteeft in ber t'ebre oon ber Säuberung ber (Seele! Stile i'eiben*

febaften, kämpfe, (Süuben muf? bie «Seele in ocrföiebencn Boraten burd>=

macben, elje fie fiety ton ber Qrrbe $u einem anbern (Stern ergebt. W\x
mar c«, al« biene in CEölcftine fo eine an fid) eble unb oortrefflicbc Seele

in ben Rauben ber <Sinulid?feit. Geb näherte mieb ifyr, ic$ mürbe oer*

traut mit iljr; tanfenb unfebeinbare £)inge au ibr erinnerten mieb au

meine längft geftorbene ftreunbin; fic liebte biefelben gerben, biefelben

Soljlgerücbe, jumeilcn batte icfy c« befdm>ören motten, bajj fie mit ber*

fclben Stimme $u mir gerebet. £5ann braefy »ieber ibre roilbe, finulicbc

9iatur au« unb mein Obeal lag jerfcfymettert im (Staube. Oe häufiger

icfy fie fafy, befto ftärfer mürbe meine tftebe, ber SttiUe in mir, fie |U

erlöfen."

Orr Ijattc ben ftopf in beibe Jpänbe gefiüfct unb febmieg. 911« er

mieber aufblidte, erbebte icf> leife \>or SDZitleib unb Stauer. 9He f?ab'

icb einen foleben
s
<>(u«bru<f ber SBernidjtung in bem 2lntli|} eine« 8e(en*

bigen bemerft.

„Unb nun mill ein ttnabe fommen unb fie mir rauben!" fd;rie er

unb feine 9ficbcrgcfctylagenbeit »ermanbelte fic$ in 2Butb, „ein tfnabe,

ber fie jum Spielzeug feiner l'uft entmürbigen mill! 3dj feilte bie«

bulben, id;! Grljer müßten bie ^ibern meine« §er$en« einzeln jerriffen

merben!"

®emiß, e« giebt auf Crrben nid)t« ^eiligere«, al« bie £reue —
aber ^atte ßöleftine fie i^m gelobt? Seld^' ein tftectyt ^atte er auf fie?

£)er gute Seminar, er mod>tc ba« Oenfeit« fo grünblicb fennen, mie bie

Linien feiner £)anb ober bie cbcmaligen ^Bälle oon Sebaftopol: im

JDieffeit« mar er fcfjr unerfahren, ©o febonenb e« ging, fuct>tc ic^ i^m

ben Unterfd?ieb tor^u [teilen, ben unfere Sitten, ob mit iKcc^t ober Un«

rec^t, glcid?oiel, ^mifc^en einer Grbe w«b einer Öiebfcbaft feftgcfefct ^aben.

©er ernfte ^intergruub bc« ®an$en, menn ic^ an bie Schießübungen im

©arten backte, unb bie 2$crmunbcrung, bie fic^> in ftebmar'« 3ügcn bei

meiner p^ilifterbaften Slu«einanberfe^ung fpiegelte, boten einen fo brol*
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ligen ©egenfafc bar, bafe ich an mich ^aücn mujjte, um nid^t 511 lachen.

2)ie (Seelcnmanbcrung unb bic SBifionen betfett, ma« mar natürlicher, al«

ba& Göleftinc einen jungen, muntern, Iieben«mürbigen unb reiben 3ttann

einem langweiligen, alternben, fchmermüthigen giebljaber borjog, ber

gar feine 5lnftalt machte, fie ju ^etrat^en? Gr« mürben smtfchen un«

nur menigc üEöorte barüber gcmechfelt, bcnn ber Liener brachte einen

SÖrief unb ^e^mar bat um bie Grrlaubnife, ihn lefen ju bürfcn — in»

beffen fie genügten mir, um mich ju überzeugen, bajj bie £änjerin ba«

33erhältnife mit ihm einzig in ber Hoffnung fo lange fortgefefct habe:

ber bornchme, in bcn pd;ften Greifen ber ruffifchen ©efellfchaft fich be*

megenbc SDfann merbe fie heiraten. $3a« ihn bei all' feiner itfebe Oer*

btnbert hatte, ihr biefe SBerbtnbung anzutragen, mar feine <Sacbe, ihr

fonnte man e« nicht »erargen, menn fie in einer anbern Neigung (Snt-

fchäbigung fuchtc.

,,£)a« ift &it biel, au biel!" rief ba ftefunar unb jerfnittcrte bcn

33rtef, ben er erhalten. 3u feiner ganzen $)öhe aufgerichtet, ftanb er

im (Gemach, mit funfelnben Slugen. Weht« mehr fcon Träumerei unb
sJJ?b|tif, e« mar ctma« oon einem Dörnen in ihm. (J^e ich mich 5U einer

^rage faffen fonnte, hotte er ben <Schranf geöffnet unb au« einem £a*

ften einen 9?eooloer geriffelt. „$Öa« mollen «Sie thun?" 3)amit mollte

ich njich ftttf ihn ftürsen^ er h^lt mich mit bem 2lrm jurücf. „9fuhtg!

9?uhig!" fagte er unb ftccftc bie iBaffe in bie Srufttafty feine« SHocf«.

2luf fein ftlingeln brachte ihm ber Liener §ut unb Sttantel, einen

tteijjen SDiantel, mie ihn bie öfterreichifcher Officiere tragen.

„"Sie mcrben fich meine Begleitung gefallen laffen müffen, £)err

bon Bednar", fagte ich, alle meine Sntfchloffenheit jufammen nehmen b,

auf ber £repbe ju ihm.

„3ch lehne fie nicht ab", entgegnete er furj unb hart. „3ch fürchte

bie beugen nicht."

Stuf ber @trajje fprachcn mir »om Slnfang jum Grnbe unfere«

SÖcgc« fein ©ort mit einanbcr; mie oft ficf> auch unfere ©ebanfen be-

gegnen mochten, mir äußerten fie nicht laut. £>a« 3iel, bem mir $u«

gingen, brauchte deiner bem Slnbern ju fagen: c« mar ßöleftinen« §au«.

(Sin falter fcharfer OftminD ftrich burch bic (Waffen unb traf un« fchneibcim

in ba« (^efiebt. £rofc feine« sJ)Jantel« fror ftehmar; bie (Sluth be«

lieber«, ba« in feinen 2Ibern tobte, fämbfte gleichfam mit bem eifigen

£aud> be« 3Binbe«. SDfir mar ber ©ang fd;on recht; er beruhigt fich

oielleicht, hoffte ich niit einem SÖlicf auf meinen Gefährten unb überlegte

Zugleich, meiere üDiittel, melche ÜKeg lieferten mir ju (Gebote [täuben, ihn

oon einer ©emalttljat abzuhalten. 23or einer ©emaltthat gegen fich

fclbft ober gegen 9loolf unb ßöleftine. £)ie 2lrmen, melch' fchrecflichc

Ucberrafchung brohte ihnen! Üttar« unb 33enu« im Diefe be« 33ulfan'«!

ftein 3»>eifel, man hatte fie berrathen. £ängft mochte bie 3ofc oon

gehmar beftochen fein unb ihn bon aüen (Schritten ihrer #errin benad><

richtigen, £a mar nun nicht« mehr ju änbern, fie mußten ba« il$r*

hängnijj hinnehmen, mie e« fam.
42*
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ftehmar fc^rttt fönelt unb weit au«, ich war außer Slthem, al« wir

ba« Spufhau« erreicht. Erft al« wir in ben fangen büftern ftlur ftanben,

fiel e« mir auf, baß er biefen 35?cg eingcfchlagen; c« wäre flüger gewefen,

wenn wir oon ber ©urgftra&e her eingetreten. 2ttein Erftaunen wuch«,

al« er eine Seitenthür im $ofe öffnete unb eine bunfle Hintertreppe

hinanftieg. Sollte er fich mir entjiehen? 3ch blieb ihm bkht auf ben

fterfen. 8uf bem erften 2lbfafc ber treppe hielt er an, eine Xfyiiv tag

un$ gegenüber, er fyatte ben Schlüffel baju. Ein fchmaler Eorribor mit

«Scfyränfen an ben Söänbcn natmi und auf, burd) ein fleinc« ^eufter, ba«>

in ber $)öhe ber "ncn ^BS^nb angebracht nach bem $ofe ging, fiel ein

fcr)n>ac^cr Schimmer be« flßonbe«. Einmal in biefem ©ange, ergriff

mic^ eine ©eängftigung, bie mir bie Schweißtropfen auf bic Stirn trieb,

unb eine Erinnerung, bie noch jur Vermehrung be« «Schauer« beitrug,

tiefer Eorribor fyatte ju unferer Sohnung gehört, wie oft hatte ick

hier Verftecfen« gefpielt ober mich mü bem fnmbe gejagt! §ier fehmebte,

al« e« au« bem ©illarb$immer oertrieben worben, ba« blutige $aupt

auf unb nieber. 3ch ging hinter gc^mar, um jebc feiner Bewegungen

beffer beobachten ju fönnen. Senn ba« 9flonblicht im Vorüberfliehen

bie lange ©eftatt in bem weißen kantet ftreifte, ber, oon ber Schulter

herabgefallen, auf ben Dielen nachfchlepptc, war ber Einbrucf in ber Zffnt

ein gefpenfterhaftcr. flftein $>er$ fc^lug hörbar, mein Slthem ging heftig,

^löfelich ftanb er ftill, ben $opf oorgeftreeft, wie Einer, ber in bie fterne

horcht, er machte eine Bewegung nach feiner £afchc. „3efct nimmt er

bie Saffe jur $anb", bachte ich; würbe ich Straft genug haben, feinen

%xm im entfeheibenbeu Slugcnblicf jurücfjuhalten? „$öie taut fchlägt

3hr $)cr$", fagte er tonlo«, „meine« ift ganj ftill." ^raljlhan«, murmelte

ich *m Stillen. Unweit oon un« erftang ein Elaoier, eine tolle
s]3otfa

au« einer ^ßoffe Cffenbach'« würbe gefpielt. Diefe Älangc, oon einem

fröhlich*« öeläcbter unterbrochen, leiteten un« weiter, am $immel mochte-

eine 4Bc(fc über ben 3)fonb gehen, oor un« unb um un« ^crrfcr>tc

Dunfelheit.

2£a« nun gefebah, wirb fich niemal« in alle Einzelheiten aufflären

laffen. Steiner ber Betheiligtcn war in ber Sage unb (Stimmung, einen

ruhigen Beobachter abzugeben, ^chmar, mit ber Einrichtung ber

©ob'mng auf ba« öenauefte befannt, noch oon ber 3cit her, in ber er

ber begünftigte Liebhaber Eöleftinen« gewefen, ^atte geräufchlo« eine

£ljür geöffnet: wir befanben un« in einem fleincn, jierlich eingerichteten

$cmach: ein bitter weiter Smtyrnaer Teppich bämpfte unfere Schritte.

Eine 2lmpel, in einem mattgcfcbUffcucn ret^f td^en ©lafe, oerbreitetc ein

milbe«, wohlgefällige« Jpalbbunfel. E« war boch, al« ob man 3cmant>

erwartete. Nebenan Hang ba« klarier, flangcn jefct auch Eaftagncttcn,

Die Scbrittc einer £an,cnbcn. Unb bann eine Stimme . . „Eooe, Eooe !"

E« war tfölcftincn* Stimme, fo bacchantifcb, al« ob fie burch ihren iRuf

Die £ene ber üttufi! JU größerer :&iloheit antreiben wollte. fflun oer»

ftunuut ba« tStaoicr eine Seile . . „Sic fchön bift Du!" ruft Slbolf. Er
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ift aufgeforungen, um fic ^afc^en; $u füffen. „Stög! <St>o6!" fo

fcfyeint fic tyn toieber lachenb jum 5(üge( jurücfjubrängen.

„Da« @nbe ift ber Stob!" {bricht ftehmar unb reißt eine fleine

^abetentbür, bie meinen ©liefen bisher entgangen n>ar, auf.

Seiet/ ein Slnblicf! Un«, bie toir in ber Jljür ftehen, gerab'

gegenüber ba« blutige £aubt auf ber S5cb,üffel, ba« £erobia«bilb, in

einem großen (Spiegel aufgefangen! üftitten im ©emach, noch eben

fchtoebenb im £an$fchritt unb jefct roie erftarrt innehaltenb, in einem

grünen Sammetfleib mit golbenen Stiefereien, bem nicht unähnlich, ba«

auf bem ©Üb §crobia« trägt, mit bacctyantifd? aufgelöstem, flatternbem,

röthlicbgolbenem §aar unb ^aib offenem ©ufen ßöleftine! 3)2ich beeft

bie mächtige breite ©eftalt ftcfmtar'« jur £älfte: ber $>ut ift ihm oom

ftopf gefallen, er hat ba« 2lu«fehen einer deiche, nur bie 2lugcn flammen.

Gr hebt ben 2lrm, ficht fic bie Saffe in feiner £anb? <Sie toirft ihm
einen ©lief $u, einen bämonifcfycn, fiege«gctoiffen, b^alb frechen, fyaib

umftriefenben ©lief . . „9lbolf! 2lbolf!" ruft fic bann unb reißt ben

jungen 2ttann mit einer heftigen ©eioeguug, al« er ju ihrem Schufc

tycrbciftür,cn toill, jurücf — ber 2£anb $u, in ber fich bie £hür befinbet.

<Sie brüeft ib,n mit ber gansen Äraft ber ßeibenfe^aft bagegen: mill fie

ihn mit ihrem Ceib oor ber Äuget $ehmar'« fefni^en? Unb inbem Oer*

fudie auch ic^ oon hinten ben 9tafenben 511 Raiten, fortzureißen . . . Da
blifct c« auf, ber Schuß fällt, aber bie Äuget jerfcfymettert nur be:i

Spiegel, genau an ber (Stelle, »0 bor einer <Secunbe und ber Äopf bc«

Sohannc« ©aptifta entgegenftarrtc . . .

Unb ba — ein brachen, ein entfefeücher 2luffchrci . . . 35a« ©ilb

ift herabgeftür^t unb hat mit feinem fehleren ©aroefrahmen ba« $inter*

haupt 2lbolf
?

« getroffen. ©enmßtlo«, au« einer tiefen Sunbe blutenb

liegt er ba.

Der §afcn, an bem e« fjing, mar fehlest befeftigt unb blatte mit

ber 3eit nachgclaffcu; bie Grrfcfyütterung, in ber 3lUe« im ©emaety oon

t>cm Schiffe nachbebte, tt)at ba« 3h*e, oiclleicht gitterte bie bünne 28aub,

<il« (Söleftinc geioaltfam 31bolf bagegen ftieß: e« giebt Rimbert natürliche

Grflärmigen für benftatl eine« ©Übe«. Die Seit ift eine toolgeorbnete,

vortreffliche 9)lafchine — unb toir 2lUe fönnen nur mit §amlet fagen:

„Der SHeft ift Schroeigcn."

9iach oicr5 el?u £agcjt reifte toirflkh ßbleftine nach ^öHfl — aber

nicht mit 3lbolf, fonbern mit bem greiherrn oon ftehmar. Slbolf lag

auf bem Schmerjenölager.

Slnbcrthalb Oafjr finb feitbem oorübergegangen. Die £än$crin bat

bie ©ülme oerlaffen, man fpricht in ber Seit be« Später« faum noch

ron ihr. Um fo größere« Sluffchcn macht fic alö ftrau oon ftchmar in

ben Streifen ber Slriftofratie ju ^?eter«burg. Sie ift eine ber frömmften

unb gotte«fürd>tigften Damen ber ©efellfchaft. Sebermann betounbert

ihre Ütamiity, i^re £ugenb, bie ©cbulb, mit ber fic bie fdnoermüthigen

Vaunen ihre« (hatten erträgt. 2)ian fpricht baoon, baß e« ihrem (Sin*

ftuffe gelungen fei, ihm eine ^o^e Stellung im faiferlichen ÜRat^e $u
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t>erfc$affen. (gegenüber bem sJ?ifjili«mu« unb ber jügettofigteit, meiere

bie uorneljme ruffiföe Seit, rote ber £obtenn>urm ba« morfetye §ol$,

burcfyfreffen, »ertreten tiefe beiben ©atten ben ©tauben an ($ott, an bic

Unfterblicfyfeit unb bie 3bea(e im ©eifterrciety. Oft e« bem gegenüber

nietyt läcfyerlic^ unb boSfyaft, baj$ i$ miefy, fo oft i<fy tiefer $efctyic$te

gebenfe, mit bem ©ebanfen plage: (Söteftine ljätte ba« Abenteuer mit

Slbolf nur augefangen, um ben tranäcettbentaten &e$mar ju einer profai*

fetyen (5f>e ju treiben?

Unb 2lbolf? £r ift ein armer, ftitter Sieffinmgcr in einer $ri*at=

3rrcnanftatt, mit fyatbmcg« listen ©tunben, roo man mit tym über

Üftafdunen unb Grifenbafmen ein oernünftige« SBort reten fann. Slber

berü&rt niemal« bie Äunft; eine finbiföe gurc^t tyat er tor ben Stangen

eine« ßtaoter« unb »er ©efpenftern: ber Slrjt meint, er »erbe an tiefer

fturdjt fterben.

So munberlicfy laufen auf* unb abftcigcnb, bin unb bor, in- unb

toiber etnanber bie £eben«fäufe ber s
Jttcnfcfyen; wer nritt biefe &id\CLd'

linien entwirren? 3m ©runbe, lohnte e« auety ber Sflüfye?

©ft im Crattm erffyrtnt Dein Bil&.

Cft im £raum erfAeint Dein $3ilb

Unb Du neigft Dicty ju mir nieber;
sJD?einc Seele ftimnift Du mtlb,

SBeic^er ftimmft Du meine lieber.

2Öie an Seatricen« <panb

(Sinftcn« fcfyritt ber Dichter Dante,

ftüfjreft Du mic$ burdj ba« l'anb,

Da« fcerfyeijj'ne, unbefannte.

Süfce Sunbcr $eigft Du mir,

Scf;recflid;cm ge&'n mir oorüber,

Unb felbanber flauen mir

3n ba« Crange hinüber.

Enniger fül;l' \d) ba« iöanb,

Da« un« ju einanber führte,

SBenn micij Deine reine $)anb,

2Bar'« au$ nur im Xraum, berührte.

ftart <Dhtnb.
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Per Hinter in %onbon.

(Sine natur&tfioriföe Srijjc ocn ftric&rtcf) Altbau«.

3n 9?orbbeutfd?Ianb unb bem continentalen 9Jorb* (Suropa über*

Ijaupt fpieft ber Sinter unter ben 3al)re«$eiten feine genau befinirte,

in allen Jpauptjügen mit großer SRegclmäfeigfeit fi<$ loieberljolenbe SKoüe

in bem £>au«Ijalt ber Sftatur unb bem focialen Öeben ber 33ölfer.

3(nber« ift c« in bem englifcfyen 3nfelretcfye. %n allen Äüften ftefjen

bort offne SDJeere bem Vorbringen be« greifen $5e«poten im Sege unb

einen ganj fpecieden fteinb Ijat er aufeerbem an bem ®oIfftrom, beffen

»arm jufrrömenbe Sellen ifyn oon ben toeftlidjcn (^eftaben ocrfc^cuctyen.

Senn e« il)m trofe biefer |>emmniffe gelingt, Eingang ju finben, fo

trägt fein Auftreten meift ben (S^arafter ber Ueberrafdmng, eine« Om*
prompt», eine« ©taat«ftrcic$«. 9ln najjfalte« Setter, an Webel* unb

Regentage, an fdjmufcige ©trafen, an heftige ©türme ift man in (5ng*

lanb um bie 3a&re«wenbc gewöhnt genug. Slber ein einiger großer

«Schneefall, ein einjige« ©infen be« £b,ermometer« bi« ju mehreren

(graben unter ben ©efrierpunft, oerfefet ba« gefammte 3nfeloolf in eine

beinahe fieberige Aufregung; unb fo tangcgn>ft unb ®<$ueefall bauern,

unb ber toeifje Sinterntantel bießrbe beeft, fütut mau fid> in ter £aupt*

ftabt tüic in ben ^3rooin$en in einer %xt oon 5tu«na^me- unb iöelage*

rung«$uftanb, au« bem man ein balbigfte« (Entrinnen hofft. Mitunter

erfüllt biefe Hoffnung fiety mit crftaunlic^er ©dmelligfeit. <Sctynee unb

ftroft oerfcfyu)inben über Stfacfyt, »ic fie gefommen unb aüe Seit fefyrt

mit einem (Sefüfyl be« Stufat^men« jurüd ju ber Routine be« oeeamfetyen

Sintenoetter«. Allein bei anberen (Gelegenheiten behauptet ber Sinter

feine $)errfc^aft toäljrenb einer Weib, e oon £agen unb man fügt fic$ bann

nicht ohne oerbriefjliche ®eftchter in ba« Unoermeibtidje fo gut e« eben

gef/t. Selker oon beiben fällen jebech auch eintreten mag, — ber eng*

lifche Sinter, unb befonber« ber Sinter oon ßonbon, förbert unter alten

Umftänbcn ganj eigentümliche (Jrfcheinungen ju $age, bie e« mir fcfyon

längft berÜftüfye roerth festen, einmal in einem ©efammtbübe jufammen-

ftUfaffcn.

£5ie erfte Reibung oon bem beoorftehenben herannahen be« Sinter«

geben ben Jöeroohnern Bonbon« bie berühmten London fogs, bie meift $u

2Jiitte ober ßnbe ^ooember aufzutreten anfangen, lebhaft fchtoebt mir

noch ein s3?ooemberabenb oor, al« ich juerft bie 23efanntfcfyaft biefe« t'on=

boner Giebel« machte. (5« u>ar ein trüber oerlntllter £ag. 3ch hatte einen

ftreunb in ber s
J2äb,e oon Bonbon befugt unb fetjrte bei fcfyon eingebrochen

ner Dämmerung, jioifchen oier unb fünf U^r Nachmittag«, mit ber

(Sifenbahn nach Bonbon ©ribge *

5
urücf, um oon bort im Cmuibu« burch

bie Gitb bem Seftcnb jujufa^rcn. 3nbem ber 3ug fich ben füböftlicben

Sßorüabten oon Vonbon näherte, tourbe e« bunflcr unb bunflcr um un«
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her. £)ie Jpäufermaffe ber Stabt lag in tief nieberhängenbem Jeebel

oerborgen. (Sin biefer, gelber, falter, an alle möglichen ftabrif'iDampf*

©erüche erinnernber £)unft brang in ben Waggon unb umbüfterte ju*

gleich bie barin brennenbe Öampe unb fiel beflemmenb fchmer auf bie

©ruft. SÖalb tonnte man nicht jmciontfj meit fe^en; felbft bte (j&cftalten

ber mitreifenben s$affagiere erfchienen nur in unbeftimmten Umriffen

burch ben aüoerbreiteten £unft. £)ie tfocomotioe liefe in furjen ^roifc^cn*

räumen förille pfiffe erfchallen, mäßigte ihre (5ile, braute benßug jum

(Steden unb ber ©lief au« bem ftenfter
,
e igtc aj$ c in titym

unburchbringltche« tftebetmeer, ba« un«, jebe 2(u«ficht oerfperrenb, nach

allen Seiten umflofe unb einfüllte. Unmittelbar bor un« erfanute ich

faum ben matten rotten Schimmer eine« ®cfahrfignal«. ©icht unter

un« quoll ein gebämpfter Öichtfchein heroor, ber au« bem obern Stocf«

werf einer großen Sabril ju tommen festen, in beren s
)?ähe wir [tili

hielten. 3$ ljatte bie l'inie fchon oorljer befahren unb mußte, bajj bie

$aufer, bie Straßen, bie thurmhohen ftabriffchornfteine, ber Sftaften«

malb be« §afen« oon i'onbon fich meilenweit $u beiben Seiten ber ©ahn
au«bclmten. Slber oon Slllem war 3iicht« fichtbar, 2llle« fdu'en oerfunfen

unb begraben in bem unheimlichen gelben Ci^ao« be« Bebels. Verglichen

mit biefer urmeltlichen Debe, bon ber meine 2)*itpaffagicre fich al« oon

„a regulär London fog" unterhielten, fchienen mir unfere norbbcutfa>en

#erb|'tnebel, fo tief aud^ fic nicht feiten bie öanbfchaft in ihren Schleier

oerbergen, helle leichte ©ebilbe, fühlenbe erfrifchenbe bellen be« t'uft*

meer«. 3luch ba« bumpfe ©raufen melchc« gemöhnlich ben tfärm ber

^Beltftabt bon ferne anfiinbigt, mar berhallt. iWcht« al« ber gellenbe

Schrei ferner t'oeomotioeu, al« ba« Sollen borüberfahreitber ©ahnjüge
unterbrach bie Stille. (Snblich oermanbelte ba« rothe ©efahrfignal fich

in ein blaue«, unfere l'ocomotioe gab ba« erfelmte £eben«$eichcn oon fich

unb immer noch mit gemäßigter Schnelligfeit forteilenb, fuhren wir ber

Station ju. 2luch bort behauptete, trofc ber langen Leihen oon ®a«*

flammen, ber Giebel feine §errfchaft. ©er 8t$tföeUl war auf benengften

iHaum befchränft. 3n einer Entfernung oon je^n Schritten oerwanbelten

bie ber Plattform entlang fehreitenbeu $eftalten fich in unbefttmmte

Schatten; ber Sluögang au« bem Station«gcbäube mürbe erft fichtbar,

inbem ich In K»«« Mfy anlangte. Unb bann berSlnblicf, welcher

mich braußen empfing! Giebel, biefer, gelber, falter, unburchbringl icher,

übelriechcnber Jeebel überall. Von ben gegenübcrliegenben ©ebäuoen, oon

bem Söeltoerfehr ber nach bem ©afmhof führenben Straßen feine Spur.

^Dennoch mar ein gan^e« £eer oon Cinnibuffen, tfaftwagen, ©rofehfen, (yuß5

gängern in ben liefen biefe« gelben Ocean« oerborgen. l*angfam, un*

heimlich, mie ba« mifroffopifche Methler eine« Saffertropfen« au ber

weißen SBanb, tauchte biefe ©eftaltenfülle ohne Crnbe an ben Eingängen

be« Statienägcbäubc« auf. Dajmifd)en hörte mau bieSKufe ber &utfd?er,

ba« Wollen ber Sagen, ba« Stampfen ber i?ferbe unb biefen 3ln$eichen

folgenb, fanb ich üblich s^la^ in einem nach bem üBeftenb beftimmten

Cmntbu« unb martete, in bie ber^hur junächft befinoltcbe Orcfe georüeft,
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in bie gelbe 9?ebelwüfte f;inau«ftarrenb, neugierig ber Dinge bie ba fem*

men foUten. guir gewöhnlich treten bte lonboner Dmnibuffc tfjre ^aljrt

mit einem frifetyen £rabe an. $eute ging SlüeS tabpenb, febrittweife oor*

wärts. 2J2an ertannte nichts weiter als in nackter "Jcafye ben SBoben ber

(Straße, feine jpäufer an ben (Seiten, nichts bad entgegenfam ober nad^

folgte. Dbenbrein fanben wir und halt in einen jener anfcfycinenb unlöS*

baren Knäuel oon ftutyrwerf alter Strt oerwicfelr, bie bem lonboner als

block-ups befanntfinb. ipunberte oon^öagen, au« berßitto nachSoutfc

toarf unb oon <Soutbwarf in bie §itt> beftimmt. Drängten fieb auf bem

engen Terrain labtyrinrifch hinter unb neben einanber. §Ra<$ feiner !Kia>

tung festen Weber $orrütfen noc$ 2Iu«weid>cn möglich unb ein allgemeiner

<Stillftanb folgte. 3d> fragte ben Cionbucteur, wo irtr und befänben.

„Sftitten auf Bonbon ©ritge", enoieberte ber Sttann. 3$ flaute in bie

gelbe 9?ad>t binau«. Do$ kniete unb frlußfchiffe unb SBaarenljaufer

Ratten eben fo wie Sllle« 2lnbere ihre ©cftalt ocrloren.

9Jebel, nichts als 'Diebel unb als unfer CmntbuS fich enblicfy oon

Beuern in Bewegung fefcte, baä aus bem (ifjaoS ^eroorfriec^enbe, wieber

tn'fi (i^aod oerfchwinbenbe mifroffopifche (Sedier. 3n ebaotifcher 2>er«

wirriing fuhren wir fo in baS Gentrum ber gewaltigen 3nbujtrie*9)te*

tropele ber 2£elt, in bie (Sttty oon Bonbon ein. |>in unb wieber fcfyim«

merten hier ein paar im hellften ©aStictyt flammenbe Öabenfenfter, halb

erfennbar burch ben Dunft auf unb bie ftahrftraße würbe ftcllemocife

weniger unfic^er. 216er wir faljen Weber öanf noch iöörfe, feine bei-

nah allen Dichtungen fich abjweigenben (Seitenftraßen. Unb inbem wir

fo weiter unb weiter fubren, bie größte StferfehrSftraße ber Seit, Jpot*

born unb Orforbftreet hinauf, unb be« gelben, bieten, chaotischen 9tebel«

fein (inbe würbe, fing icfy an ju oerfteben, was für ein bebeutfameS Wa-

turerciguifj ein folc^er s)Jebel in einer «Stabt wie l'onbon inSahrhcit ift.

Jpier, wo eine 33eoöIferung oon brei 2Jctllionen fich jufammenbrängt, wo

Oafyrauä, 3al;rein SllleS oon braufenbem tfeben überquillt, wo bunbert*

taufenbe oon ©Riffen unb s&agen unb ftußgängern [n dachen beS §an-
bets, ber 3nbuftrte, ber ^olitif, be« gefeüigen Ü3erfebr$ burch taufenbe

oon Strafen unb Kanälen in buntem ©ewüfyt unb ruhclofer $aft auf*

unb nieberwogen, Wo jahllofe l'äben unb il>orrath$haufer bie Schate
aller ^enen feilbieten, war aller i*erfehr fo gut wie gelähmt, allem ©e*

febäft, aller Arbeit außer bem Jpaufe fo gut wie ein j&ki gefegt bureb

ben s
J?ebel, ber fich plöfelid; bietyt, unburchbringlich, burch alle Straßen

unb ©äffen, burch bie ganje Öänge unb breite ber föiefenftabt audge-

goffen hatte. Selch' einiöerluft an 3eit unb ©elb! welche Störung un«

^äl^liger^erabrebungen! unb welch' gläir
3
enbe Gelegenheit für bie Dieb««

uud diäuberarmee oon Bonbon, große Operationen audjufü^ren! So backte

ic^>. Qoä) ity oerga§, baß auefy bie profcifionctlen Diebe unb Räuber ge*

genüber bem London fog, wie ic^ ilm bamalS erlebte, mad)tloö finb.

Wlan er$äf)lt oon ^egengüffen, bie jur 3rit ber franjöfifc^cn 9?coolution

baö Studbredjen oon Erneuten oer^inberten. ?lber wad ift bie erfct)laf=

fenbe Üöirfung be« ärgften ^la^regcnö gegen bie eine« lonboner s3icbelö
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alten 3t tue! (5r lähmt alle £l)ätigfeit, inbem er alle (Sinne ©erwtrrt;

unb in ber £ljat fyört man nie oon ber 2lu«fül?rung großer X)ieb«jüge

unter ber f)üüe eine« großen (onboner ^cbel«. 211$ i<$ nac^ anbert*

fyalbftünbigem ftatyren an einer (Seite oon Dxforbftreet au«ftieg, um nacb

metner Söo&nung ju gelangen, gab e« neue iSctywicrigfeiten. 3$ b,atte

benfelben iBeg einige ^anjigmat jurüdgelegt unb glaubte auf« SSci'te

bamit befannt ju fein. 2lber f$on nad> wenigen Sintbert ©^ritten fano

i$ mid? tyülflo« in bem (Styao« oerloren. 3d? mußte miety glücflu}

fctyäfeen, einem ber facfeltragenDen Olingen ju begegnen, Die fic^ mit

etyarafteriftifebem ®efdjäft«finn beeilen, ben London fog au«$ubeuten,

inbem fic rafd) eine ©egweifer»3nbuftrie improoifiren, unb mit £ülfe

eine« folgen tmprofttfirten ftarfelträgcr« traf i$ enDtid; nac^ me^rfaa)cn

Äreu^ unb Querjügen ju $aufc ein.

(So erging e« mir im "iftouember be« Oal)re« 1853. ilöätyrenb ber

fotgenben sl$arlament«feffion fefcte Öorb ^atmerfton, al« fünfter be«

dnnerii, feine Söiü jur (Sinfüljrung bampfoerjcljrcnber 3c^ornftcine

Mird) unb feitoem fctyetnt e« beinahe, al« fei Die iÖlütfye$eit De« lern

boner 'Diebel« alten (Sttyl« oorüber. Denn ma« biefen berühmten Giebel

oor allen anbern Hebeln ber 2Belt au«jeic$iiete, war eben jene $ei*

mifctyung infernatifc^cnÄo^en- unb ftabrifbunfte«, oon fyunberttaufenben

ton (Sdwrnftcinen, beren ftauctyfäulen er feine bunfelgclbe ftarbe, fein

beflemmenbe« ©emüfjt oerbanfte. Dicfcr Dunft ^at in ftolge^ ber #ili

l'orb ^talmcrfton« oljne 3w>ctfcl abgenommen unb bic <$aotifcfyen\ Giebel*

Umhüllungen ber £auptftabt, meldte jefet noch gelegentlich untÄ bem

hergebrachten Tanten bc« London fog ftattfinben, finb nicht mel taeljr

al« Dtemintecenjen, al« „
s)iebelbilber" jene« frühern ,3u|tanbe«

5)inge.

3nbe§, wie bem auch fein mag: nebelig unb buuftig ift t'onbon noch

immer unb feiten oergeht ein 3ahr, olme bajj dicbcl, beren gleichen nicht

leicht anber«mo ju fehen finb, ba« Taljen be« hinter« in Vonbon an*

fünbigen. SDJitunter galten fie fich in ziemlicher £öhe unb ben ganjen

£ag fieht man burch ben Dunft bie rotfye glaitjlofe ©onnenfe^eibe bie

fcltfamfte Beleuchtung über ba« raftlofe treiben ba unten oerbreiten.

Schneefälle finb oor (Snbe Decembcr äufcerft feiten. Oeftcr »ergebt Der

lefete ÜJionat be« Oaljrc« unter föegenfd;auern. ^weiten fommt er mtt

hellem Reitern frrühling«wetter unb man erlebt i» üonbon ein Wcity

nacbt«feft unb tfeue« 3ahr mit fo grünen ÜBiefcn, fo warmem (Sonnen*

fchein, fo flarer t'uft wie in Statten. 3u anbern 3etten treten anW
tenbe ©turmminbe bom Sltlantifchen Ccean ^r unb bie Reifung«

bringen bann jenen traurigen Katalog oott ©d;iffbrücben an teil eng
j'

fc^cn unb irifc^en tlanalfüften, woran c« feinen englifa>en 3l; int«" ffV •

£5ie charafteri|tifchften(frfcheinungcn ruft jeboc^ bie

Sanbelbarfeit be« occanifc^en Setter« Terror, wenn ber iöi»^r
® l

*

m
Dieb über ^ad?t blöfelich einbricht unb ber ganje ^orn be« w I ^
Komfort geftörten Griten über tiefen (Einbruch, biefen

Staate) c

alten 9iorbpolbe«botcn erwacht. Die Sirfung Derartiger ©i«0
»
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ift in ihrer ?lrt eben fo merfwürbig at$ bic ber großen lonboner N
32ebet

unb wer fic einmal erlebt Ijat, wirb fie nicht leicht lieber oergeffen.

Wlan benfe fich, baß bic zweite ober britte Januarwoche begonnen Ijat.

Crineä frönen xUbenbS geht l'onbon bei Wegen unb Sübweftwinb jur

föulje unb fict)e ba: am nächften SOiorgen ift bic Scene »on ©runb aus

oerwanbelt. $)er Stibweft ift wät)renb ber tffactyt in Worboft umgefchla'

gen, Schnee oon mehreren 3oU Sriefe bebeeft blenbenb, weißglän^enb gan}

Bonbon unb bie umliegenbe tfanbfchaft. (Sin bortrefflich aufgeführter

Staatsstreich be« alten £>c$boten! „Unb wa« weiter ?" fragt ber ßefer.

,,3Ba« ift an einem plöfelichen <Schneefall fo befonber« merfwürbig?" —
X)ie Antwort ift, baß ba« s3fterftüütbige nicht ber -Schneefall, fonbern

feine -äöirfung auf eine Stabt wie Bonbon ift. Bonbon fyat befanntlid;

feine Güttj, feinSeftenb, feine SSorftäbte. £)ie (enteren, bie fiel) in einem

Greife oon etwa f ecf>e> bi$ fieben beutfe^en lU teilen Umfang um bic

innere Stabt hingeben, finb burchfdmtttlich eine beutfehe lUcile bom
Zentrum ber ©efchäfte in ber (Sitty entfernt. £aufenbe oon itaufleuten

haben ihre ®efchäft$localc in ber (Sitty, wohnen aber in ben 33orftäbten,

fahren morgend regelmäßig in bie (£ttr> hinauf unb fehreu Slbenbä

ebenfo regelmäßig in bie iBorftäbte jurücf. 3ur® cf^rberung biefer hin*

unb he*n>ogenben iöebölferung $at Bonbon etwa 4000 Dmntbuffe,

12,000 £)rofchfcn unb ein Dufcenb ßifenbahnlinien. £a$u benfe man

(ich "ngefähr 100,000 ftuhrwerfe anberer^rt: tfafc unb ^rooiantwagen
— unb minbeften« 500,000 Fußgänger, bie währenb ber Üttorgenftun*

ben in fämmtlichen (Straßen ber sJWetrooole in Bewegung gerathen. sMa\\

ftelte fich bie Söirfung fo oieler Füße unb ÜRäber auf ben frifch gefallenen

Schnee bor, man bringe enblich ben mit bem Otaume wachfenbeu SBertt)

ber 3*i* in Slnfchlag unb man fann eine sBorftellung oon ber üReootution

gewinnen, welche ein großer p ( bfcl id)er Schneefall in bem (onboner iöerfehrS

leben herborbringen muß. (Sd ift fdwn fd)ltmm genug, wenn ^roftfalte

ben Schneefall begleitet. £)er33crfehr ift bann freilich ben 3nconoenien-

$en be$ ®litfchend auögefefet, allein bie 253ege finb boch weuigftenS feft

unb h^t. £ritt jebori; zugleich mit bem Schneefall X bau werter ein, fo

ift bie Störung über alle ÜMaßen groß. £)ie meiften lonboner Straßen

finb macabamafirt unb unter ben Drucf ber ftüße nnb Wäber mifcht bie

aufgeweichte @rbe fich in Äußern mit bem Schnee \u einer förnigen

Subftanj, welche ber Fortbewegung faum geringere Schwierigfeiten ent*

gegenfefet al« ber weiche iÖoben einer Sanbebene. £er Slnblicf, welchen

bie Stabt bann in ihrer winterlichen Umhüllung barbietet, ift äußerft

feltfam. Die Straßen geigen biefclbe Uebcrfüüe be* sßcrfehrS wie fonft

— ja, bic Ü)2cnfchenincngc ift an manchen Orten angefchwollen buret)

Raufen müffig umherftehenber Slrbeiter, bie ihre ©efchäftc im $vckn

haben oerfaffen muffen unb bem Schneefturm einen unfreiwilligen ^eier*

tag oerbanfeu. Doct) ftatt beä gewohnten lauten l^etöfeä herrfd)t überall

eine fremdartige, unheimliche Stille. Omnibuffe, $)rofct)feit, i'aftwagen,

^rooiantwagen bewegen fich ruheooll (augfam burch bie tiefen Schnee*

uub (5rbfurd;en fort, bid bahin, wo ber SiMnternebel bie2lu$fict)t hemmt,
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— aber fein £aut fitnbet iljr $)afein an. Cr« i% afd fei in ber -flacht

ein mbfteriefe« 3auDCrn?ort upcr b'c Stabt au«gefprocfyen toorben, ba«

fie freiließ niebt jur$öeroegung«lofigfeit, aber $umScbtocigenoerurtbcilt;

unb ber (Sontraft biefe« 2Iu«naf»ne5uftanb« mit feinen maleriföen Skbuten

wirft wo möglich noeb feltfamer auf bie ^^antafie als ber wofylbefannte

$egenfafe be« ncuenglifcfyen SUttag« unb be« buritantfetyen «Sonntag«,

ber ©inter unb Sommer fyinburcfy Bonbon allwöchentlich einmal au« einer

Stabt be« lauten überfprubclnben Öeben« in eine ftillc Stabt ber lobten

oerwanbelt. 5Dte 9Jieljr$afyl ber Omnibuffe führen, ftatt freier, brei ober

vier, oicle £>rof$fen ftatt eine« jwei ^ferbe. 9(ber auefy mit biefer2lu«;

bütfe geljt bie ^Bewegung meift nur fdjrittweife oorwärt«. Keffer wirt

für bie ^ufegänger auf ben £rottotr« geforgt. £enn wenn bie London
fogs ben ermähnten (9efcfyäft«jweig ber 5acfclträgcr fyeroorrufen, fo

bringt ein großer Scbneefall eine gan$c Region oon Scfyncefcgcrn in'«

$)afcin unb STaufcnbe oon düngen unb sJDiännern jicljen mit Söefcn unb

Scbaufctn oon £au« ju $>au«, um gegen eine Vergütung ber Onfaffen

ben SHaum oor jebem$)aufe ton Schnee yi reinigen. Slucfy oben auf ben

£äd>ern, wo e« bie £>ütung ber obern Stocftoerfe oor bem Durc^ficfern

be« fcfmicljenben Sdmee« gilt, erfebeinen Arbeiter mit ©Räufeln unb

oon iljrcn Jpänbcn gefetytenbert fliegen oon allen Seiten biefe illumpcn

Scbnec in bie Straften nieber. ®egen Slbenb fängt c« gu frieren an,

loa« bie ^affirbarfeit ber Straften niebt eben oermebrt. 3n ber £l?at

oerfebwinbet mit bem (Sinbrncfy ber £>unfclljeit oon Stunbe \u Stunbe

eine gröftcre
s
J(n$afyl oon ftubrwerfen au« bem 33crfel;r. X)ic juri'tcfge-

bliebenen £rofcfyfcn unb Omnibuffe forbern boppeltc greife unb weigern

cnblicb aueb für biefe bie $afyrt. ®anj Ponton ertönt oaljer oon afm-

licfyen Sntcrjcctionen unb ba« umfyenoanbernbe U?olf löft fiefy auf in

Sdjaaren malcontenter guftgänger, bie if^ren 235eg nad> §aufc fo gut

finben müffen al« e« eben gcfyt. SÖefenbcr« fcblimm waren bi« oor ur-

gent, efye bicViuicn ber unterirbifef^en Gifcnba^nen fiefy naety oerfdücbenen

Sl>orftäbtcn au«gebebnt Ratten, bie tfütyleute baran. Äurj unb gut, —
man erlebt c« l'onbon au« ben fixi^cn geriffen 511 fcfyen uno bie« lebig

lieb bc«l?alb, weil ftönig hinter ibm mit einem mäftigen Sc^ncefturm

feine Slufwartung gemad;t fyat.

SDaft Dann wäfyrcnb ber s
)iacfyt ber Siorbcft mit prooccireuber Un-

beftänbigfeit wieber uad; Siibweft umfcblagt, ift nichts al« eine oon ben

oiclcn Jaunen be« lonbcncr hinter«. £)cr neue Jag beginnt mit biegen,

ber Schnee fdnnil^t, mit i^m lorfern fid) bie beut Seltoerfcbr berJpaupt^

ftabt angelegten Ueffeln unb nacb oicrunb^wan^ig Stunbcn ift oon bem

winterlicben Ueberfall Weiter niebt« ^urücfgcbliebcn al« oa« Otefibuum

jene« unfcfybarcn Sd;miH?c«, beffen Cibarafterifirnng bureb ben tarnen

„London niud" an biefer Stelle genügt. Oiedj oierunb^oanjig Stunbcn

mefyr unb aud^ ber Scfymufc ift oor ben Scbaufcln, iöefen unb & ar*

ren oieler taufenb burc^ bie lonboner 3lrntenbäu|cr angeftclltcn Arbeiter

getoia)en. £ic Sonne bricht burc^ bie Sölten unb gewaltig, ungebemmt
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tote fonft, brauft ba« lonboner Öeben burch alle feine gewohnten Straßen,

(Waffen unb (Sanäle auf unb nieber.

flflan fpricht mit ^echt ben bem geben in öonbon al« einem

fchu eilen, oc-er nrie ber önglänber fagt, a fast life. Die SBebeutung

biefe« 2lu«brucf« in «cjug auf gcfellige unb geschäftliche Verhältniffe ift

bem Öefer ohne Zweifel au* &*n Romanen ber neuern englifchen WomU
Uften befannt; unb bie oorfteljenbe Sfijje ton bem kommen unb ©eljen

be« Sinter« fammt ben baffelbe begleitenben 3Ä)ifc$cn fau
'

en ma8 a^
eine Oüuftration eigentümlicher 2lrt eienen. SlUerbing« finb bie iöe-

fuche bc« Sinter« nicht immer fo furj unb abrupt wie ber eben be*

fehriebene.

(S« fommt bor, bafc Schnee unb 5roft acht, ja merjehn Jage an*

halten unb ba ber gan^c 3ufdmitt bc« lonboner veben« eben fo wenig

für einen feljr falten Sinter wie für einen fefyr Reißen Sommer einge-

richtet ift, finb auc^ bann bie gotgen eigentümlich unb bemerfcn«werth.

Von beuten bie e« nie mübe werben, über ba« Setter ju reben, hört

man »öl bie Söcmerfung: ma« für fchöne« gefunbe« Setter c« fei
—

aber im ©runbe fühlt fich ganj t'onbon ungemüthlich. ND?an fuc^t »er«

geblich nach ^räcebenjfällen für eine ähnliche Halte; man friert an bem

heimatlichen Hamin, beffen fteuer für ein fold;e« Setter nicht ausreicht;

man ^at Umftänbc mit bem Saffer, ba« in ben Safferleitungen ge*

friert; oa« Verfehr«lcben in ben Strafen enblich ift in ftetem Äampf
mit glatten Segen begriffen unb erleibct alle möglichen Verzögerungen.

•Od; ha ^ c mify oft gewunbert, baß ber angelfächfifche Unternehmung«geift

bei biefen Veranlaffungcn nie auf ben $ebanfen fam, wenigften« für

ben s
|*affagieroerfehr bie Drosen unb Cmnibuffe burch Schlitten ju

erfefcen. (Sin alter Cmnibu«futfcher, bem ich gelegentlich mein (Srftau*

neu barü6er au«brücfte, meinte inbefj feljr entfehieben: It would not

answer, Sir; the time is so short. UitD ich glaube, ber 3)fann hatte

fted;t. Verglichen mit ber wal?rfchetnlichen ^eitbauer ber Schneebahn

unb bem wahrfcheinlichen (Srfparnijj an 2lrbeit«fräften, worauf man bei

Dem gebrauch ber Schlitten rechnen fönnte, würben bie Jperftellung«*

feften unoerhältnißmäßig groß fein, bie 2lu«lage an (Sapitat fich Dahcr

nicht rentiren. Jljatfache W» baß man ba« Schlittenfahren in Bonbon

nicht fennt. Der einzige Sd;litten, ben id; jemal« bort in Üh^tigfeit

gefchen, gehörte, wenn id? nid;t irre, bem preujjifdjen ober rnffifchen ($e*

fanbteu unb bie Senfatien, welche ba« Örfcheinen biefe« unerhörten

^uhrwerf«, mit feinem Sd;ellengeflingel unb feinen pcl$oerbrämtcn 3n-

faffen oerurfachte, war allgemein. Stuch ber englifche ^el$hanbel, an

Deffeu Spifcc bie £itbfon'«iüaö (iompanb fteht, ift au« ben angeführten

iä)rünben, wa« ben heimatlichen 33erarf betrifft, äujjerft gering unb bie

continentalcu fteifenben, bie jur Sinter«jeit in ^eljmäntetn, v
]5eljntü§en

unb ^eljftiefeln an ben lonboner Stationen au«fteigen, werben oon ben

tiotfneb« al« Sunberthicre frember (Srbtt;eile angeftaunt (Sin anbere«

durchgängige« iKefultat anhaltenben ftrofte« ift ba« (Srfeheinen ber

londoner ttrmuth in ben lonboner Strafen. $ür gewöhnlich fielet man,
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wenn man nicfyt gerabc in He armen Quartiere Ijinetngcrätb, fe$r tief

oon bem 9?eid?tf)um unb fefyr tventg ton ber Slrmuty tfonbon«. 3m
SBintcr bagegen nimmt bic JJafyl ber Settier fofort bemerflich ju unb

bei längerem ftrofte &ietyen nid?t feiten ganje ©paaren unbefc^äf ttgter

Arbeiter in ben 3$orftäbtcn umber, bie mit lautem eintönigen ®cfange

iljrcn junger unb ttyre unfreiwillige Sftufce flagen. üDic ©c^ieffale biefer

Sauberer tonnen wir Iner nid?t weiter oerfolgen, [ei nur bemerft,

baj? fic ton ber^3oli$et mit 9fad>fidjt bcfyanbclt werben unb häufig bureb

Vermittlung ber 2ttagiftrate in ben öffentlichen Strbcitäljäufern ein Un*

terfommen finben.

$)cu lcbl;aftcftcn ctyaraTteriftifcfyften 9lnblitf bieten olntc ftrage bie

tyaxt& bar. l'onbon befifct bic £fyemfe, „jenen cblen Strom", wie

raelifie wäl;rcnb ber Scffion bon 1858, $ur 3eit if;rer größten (Srniebri*

gungburety bie louboner Cloafcn, eup$cmifttf$ tttultrte. Slbcr bie £ljemfe

friert innerhalb ber tonboner Stabtgrcnjen nicht ju; wenigften« finb

£)ccennicn ocrfloffcn, feit c« julcfet gcfd?aty. 3cty glaube, baß große Sin-
terjaljr 1812 war ba« lefcte, al« ftönig Sinter jenem „ebten Strom"
feine (triöfeffeln anlegte. £)ie @tabtd>ronif erjagt merfwürbige £inge
über bic Stetten, welche fid^ bamal« jwifeben ben Saarenfyäufcrn, Serften,

$rücfcn unb <5d;iffen auf ber mefyr al« fufebiefen Griäfläcbe zutrugen.

$>cr faufmännifebe ($cift befl 5?olfefl improoifirte in fürjefter &eit einen

oollftänbigen 3afyrmarft, eine ganjc fleine SDfiniaturftabt auf bem <5ife.

Vange 9ieit)cn oon ©üben ftiegen in ber 9iatye ber beiben Ufer empor.

Untcrnefnucnbe ÜWefcger fteeften 9fiefcnfcuer an, woran ganje JDcbfen

jum ©eften bc« oergnügungsluftigen publicum« gebraten würben.

SlbcnbS gab cö OUumination unb £an$ unb wochenlang ergöfeten

fiety alle klaffen ber 9Metro»ole an ben unoerl;offtcn ftreuben eine«

norbifcfycn CSarneoalS. £ocb jene Seiten finb bergangen. Ob bie Ur=

fad;e fo^mifc^cn (Sinflüffcn ober ber Särme jusufc^reiben ift, welche oon

Rimberten feitbem entftanbener ^abrifwerfc ber Sltmofptyäre ber Gitt?

mitgeteilt wirb — bie £l;emfe friert innerhalb ber louboner Stabt=

grenjen nic^t mefyr ju. 2lnbcr$ ift e« in ben offener unb luftiger ge*

legeneu ^arf«. £>icfe fyaben fiefy feit bem beginn uufere« 3aljr§unbcrt«

um nid>t weniger al« um bic §älfte ocrmefjrt. £)ie bicr £)auotparf«:

§tybc $orf, äenfington Farben«, <&t 3ame$' ^ßarf unb 9icgent'« i*arf,

enthalten jeber feine Seen, ober „Scfyimitfgcwäffcr" (Ornamental Wa-
ters) unb ein geringer ®rab oon Malte genügt, biefe Safferbaffiuä mit

einer Criebedc ju überyefycn. Senn mit bem Griutritt be$ ^roftcö aueb

Sdmee fällt, fo ift baä bort gebotene (Sc^aufbicl bopoclt intcreffant.

L
Säfyrcnb in ben Strafen ttoljlcnbampf unb Seltoerfc^r b?m @cbnee

rafc^ ben legten JHcft feiner natürlichen garbe rauben, bleibt biefclbe

ilmt auf ben weiten wellenförmigen Ebenen unter ben malerifcben

iÖaumgrubben ber ^?arf« wenigften« eine Seit ^"9 gewahrt unb beim

£)urd)waubern il;rer ^chncefelber befinbet man fiety mitten in bcrStabt
wie in einer weiten Sinterlanbfcbaft. X^er (iffect ber rotten louboner

^interiounc unb beä grauen tieffinfenben ^ebctbuuftcö, in. beffeu Riefen
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ba« na* bcn Seen 1)ir\ab* unb suftrömenbe SJottSgenniht auftauet unb

oerfchroinbet, ift bann einjig in feiner 9trt. 9ln ben Seen finbet man,

fobalb nur ber erftc »irfliche ftroft eingetreten ift, eine bunte %olt$-

menge ocrfammelt. 2l(le SBelt toeijj, baß bic ftreuben ber (SiSbahn im

beften ftallc furj fein »erben unb bei bem tiefgetourjeltcn naturtoüchfi*

gen SBehagen beä angelfächfifchen S?otfeö an fämmtlicfyen Uebungen

männlicher Straft, an2ltlemn>a« „Sport" fyeijjt, ift alle Seit begierig, fo

tief baoon ju genießen als möglich- 3m 23cr^ä(tni§ 51t biefer Regier

fteht ber roaghalfige Uebermuth, ber bie £ragfäfyigfeit be$ &ife8 fdjon

in feinen erften (jnttoicflungGftabten auf bie ^Jrobe fteüt. Die ^$arfhüter,

bie ^Jarfconftabler unb bie ^Beamten einer fehr nüfelidjen ©efcllfchaft

mit einem fehr fomifcfycn tarnen, ber Royal Humane Society, bie an

fämmtlicben ^arfgemäffern ihre Stationen, if)re 33oote, ihre Ütettungö*

apparate unb ihrcHgcntcn hat, thun freilich ba$3hnge, bor oorjeitlkhem

betreten beSGrife« abjumahnen; allein bie Seen haben eine beträchtliche

HuSbelmung unb e« ift unmöglich, bie roaghalfigen freien Griten ju-

gleich an öüen fünften zurückhalten. Die 3ahl ber £inbrechenben ift

baher ziemlich groß, Gewöhnlich ift e3 bie lonboner Strafcenjugenb, bie

3igcunern>elt ber untern (Slaffen, beren Leihen bie erften Pioniere liefern.

§ält berftroft an unb fteigert fich bie £ragfähigfeit be$ GrifeS, fo nimmt
bie SBölfenoanberung nach ben ^?arf« in cntfprcchenbcm SDcafce gu. Die

(Sitty, ba« 2öeftenb, bie 23orftäbtc fehiefen if;re Vertreter. Sludt) bic blon-

ben Töchter ^ilbion« erfcheinen in bem 23olf«gennihl unb fchiejjen, trojj

3Binb unb Detter, in grajiöfem Schwung über bie glatte fläche bal;in.

(S« erfcheinen bie sDcitglieber be« London Skating Club, eineätSlub«, bev

fich pem empirischen Gebühren ber großen 9)?affe gegenüber bie 9?eprä=

fentation ber Äunft be« Schlittfchuhlaufen« zur Aufgabe fteHt unb, nrie

fich benfen läßt, burch feine Croolntionen, bie balb Solo, balb im (Shor

aufgeführt merben, bie größte Slufmerffamfeiterregt, ©ei ben befchränf«

tcu Gelegenheiten zum Ucbcn ihrer Äunft in Grnglanb, muffen bie 3)iit«

glieber biefe« (SlubS fich ihre «Spören im Sluälanbc oerbienen; unb toie

bei ber 2lufnahme in ben berühmten Sllpen-lSlub ber 9*achn>eis mtnbeften«

einer alpinifchcn Söergcrftcigung unerläßlich ift, fo barf feine iKelbung

Zum Eintritt in ben Schlittfchuhläufer«(5lub auf (Srfolg rechnen, ohne

bafeber2lpplicantminbeften«ba« Stubium eine« 2Binterfemefter« auf ben

hollänbifchen, nortoegifchen, finnlänbifchen, ruffifchen ober canabifchen

GiÄflachen bezeichnen fann. Sluch bie ©eamten ber mißlichen Gefcllfchaft

mit bem fomifchen tarnen baben injroifchen ihre ooUe Saffcnrüftuna,

angelegt. Den ttopf ton eng anliegenben sJ)iatrofenfappen gcfchüfct, mit

33ruftharnifchen oon ftorf gepanzert, unb oon oben bis unten loafferbicbt

gcfleibet, fieht man ihre amphibifchen Gcftalten balb hier balb bort im

55olf«geU)ühl auftauchen. Jßefenber« galten fie in ber 9?ähe ber als

„unficher" ober „gefährlich" bezeichneten Stellen ^ache, too auch bic

au« Leitern unb Stricfroerf beftehenben SKcttungSapparatc bereit liegen.

iSrfchatlt ber 5Huf, baß Ocmanb eingebrochen, fo eilt ber $unäch|t befinb^

liehe 9?ettuug«maun rafch mit feinem Apparate herbei. Vielleicht finbet
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er, ba§ ein einfache« £)infchieben be« Apparat« al« Slnhaltpuuft für He
eingebrochene $erfon genügt, dt bermeibet c« bann, fid> nufcle« $u

exponiren. Slnbernfall« fpringt er in'« Saffer unb tönt mit iaudjen

unb Schwimmen nach Gräften feine Pflicht. £)a« Schlimmfte ift, baß

theil« ba« große ®ebrängc auf bem Grife, thetl« bie Neugier ^erbeiftrö-

menoer 3ufchauer an ben Orten wo ein Unglücf«fatl ftattgefunben, bie

Aufgabe ber 9tettung«männer niebt fetten in bebenfficher Seife erfchmert.

3ch erinnere an einen galt, wo ba« Einbrechen eine« einzigen Schlittfdnib*

läufer« ba« oon einem halben £)ufeenb umherftebenber Oungcn nach fid>

*og. Sei einer anbern (Gelegenheit brauen nicht weniger al« fünfzig

perfonen, barunter oielc grauen unbÄinber, an ein unb berfelben Stelle

ein unb ba bie Seen ber lonboner parf« eine X)urchfchnitt«ticfe oon acht

bi« jroölf #u§ haben, fo oergehen wenige Sinter, ohne ba§ bie @i«bahn

ihre Opfer forbert. dennoch finb im 2>cr^äftnife \u ber Ungeheuern

3)cengc, bie fich auf bem iSifc oergnügt, biefe ejtremen Unglü<f«fäUe nicht

häufig. 2im Ufer, in ben Wettung«häufern ber Royal Humane Society, ober

in befonber« ba$u erridrteten 3*l*en
> M* ^lllc« bereit, ben au« ben Saffer

(Gezogenen bie nöthige $>ülfe ^u teiften: Doctoren, ©etten, heiße Jöäter,

Stimulanticn. Slucb 33erwunbungen, oerurfacht burch Stürje auf bem

Grife, bie theil« bei bem grefteu ©ebränge faum ju oermeiben finb, theilfc

ba e« unter ber SDfenge an (Gefinbel ber tonboner „SHough«" unb„$3lacf=

guarb«" nie fehlt, böswillig herbeigeführt werben, finben bort augenbluf*

liehe unb unentgeltliche Beachtung. Hub, wa« niebt minber bemerfen«*

Werth ift, bie« 2lüc« uns manche« SInbere ereignet fich nicht bto«, fonbern

hat auch feine Ghronifantcu unb wirb jum 9cufe unb frommen bc« wif$*

begierigen, lefeluftigen publicum« beiber ^emifpOärcn in ben 3eitungen

be* nackten Tage« mitgetheilt. <5ö ift bie« ein 3ng in ber winterlichen

$efchichte tfonbon«, ber ju national charafteriftifch ift, um übergangen

werben $u bürfen. Denn wenn ber (vnglänber überhaupt }U alten 3«ten

gern oom Detter rebet, fo ift er boppclt unb breifach begierig oon ben

Phänomenen \\x hören, welche burch ba« erceptienclle Setter bc« Sin*
ter« in ber Apauptftabt hcroorgerufen werben.

Sämmtliche 3e'tungcn fehiefen baher währeitb be« $rofte« unb ber

£i«balm ihre ©erichterftatter in bie^arf« unb „The Weather and the

Parks'' bitten in allen blättern ftänbige 9iubrifen, unter benen man
ficher fein fann, ?lücö ju finben, wa« auf Schneefall, ^roft, Sechfei ber

Temperatur, 3at>l cer Sdjlittfchuhläufer, Quantität unb Qualität ber

Unglücf«fäÜe — hnrj, fämmtliche winterliche £agc«begcbenhciten, 33e*ug

hat, 3ur SBeroollftänbigung be« hier gegebenen Silbe« biefer ßuftänbe

will ich nod? erwähnen, ba£ nach ben Angaben jener thätigen, un*

fchäfcbarcn Sttitgliebcr ber menfc$li$en ^efeltfchaft (ber ©erichterftatter)

bie £urchfchnitt«$ahl ber täglichen UnglücfSfälle an ben Jpauptgalatagen

mehrere bunbert, bie 3a^l DCr Sdjtittfcfmhläufcr unb ®litfcher bie er-

ftaunlichc Summe oon $wet* bi« breihunberttaufenb erreicht.

3»ci ber materifchften unb wunberlicbften Scenen, beren ich mi(&
bon ber lonboner l*i«balm erinnere, fanben auf bem Serpentine 9tiber in
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tfenfington Farben« unb auf bem ,/Schmudgemäffer" in ©t. 30016«*

<ßarf ftott ÜHalerifch im höcbften ©rabe war eine Soiree be« Skating

Club auf bem (Serpentine. <£« mar Wlitte 3anuar. Die Wacht war

früh hereingebrochen unb ein metjjgraucr Webelbunft lagerte über ben

Schneefefbern, ben Saumgruppen, ber bon ber Üttaffe ber Schlittfchuh*

läufer berlaffenen Gri«pcbe be« $arf«. ^löfelich loberten burch ben

Wachtnebel an beiben Ufern mächtige gener empor. Stuf bem <2rife er*

fchienen in furgen 3mifchenrättmen, au$ h°h en canbalaberartigen ©eefen

bti^cnb, bunte bengalifche glammen unb bie in ber SWitte freigehaltene

Sahn füüte fich mit facfeltragenben ©eftalten, bie in langem 3uge nnt

©inbe«etle über bie glatte gläche bahtn fauften. Der Slnblicf mar
eben fo überrafchenb al« magtfeh in feiner ©irfung. Die Schneefelber,

bie ©aumgruppen, bie an ben Ufern berfammelte 23olf«menge hoben fich

in ber feltfamften ^Beleuchtung ton bem nächtigen §intergrunbe ab.

3flan mar mie mit einem Silage mitten in bie phantaftifchen Scenen

eine« SBtntcrmärchen« hineingejaubert unb für biemunberbarften£ran«*

formationen geftimmt. Sluch an biefen foüte e« nicht fehlen. Die lange

töeihe ber gacfelträger fehrte au« einer fcheinbar enblofen gerne jurücf

unb löfte fich «uf in ©ruppen oon 2:änjern, bie ju ben 3J?elobien einer

auf bem (Sife ftationirten SDiufifbanbe mie ©eifter ber Wacht ihre ber«

fchlungcnen Söemegungen ausführten. Dann enbete allmälig ber £an$,

bie gacfeln unb bie bunten bengalifchen glammen erlogen, bie klänge

ber SÖiufif berftummten, bie ©efellfchaft auf bem <2rife oerlor fich in bie

Dunfclfyeit, au« ber fie emporgetaucht mar, bie 93olf«maffe jerftob nach

allen leiten unb nur ber bleiche matte 2lbglan$ be« Schnee« erhellte

bie mütterliche Canbfchaft.

2i$unberlich unb für lonboner ,3uftänbe ^öc^ft charafteriftifch mar
eine anbere Scene in St. 3amc«'^arf, melche fich ™fy n?ie bie in fteit*

fington ©arben« am 2lbenb, foubern am hellen lichten £age jutrug. @«
mar an einem (Sonntage. Wach längerem groftmetter mar fchon fett

bierunb$manjig Stunbeu ein ftarfer £hau eingetreten; ber 3uftaub be«

@ifc« mar entfetteten gefährlich unb ba man am Sonntage einen unge*

möhnlichen 3u|ammenflujj bc« SBolfe« ermarten mußte, hatten bie 5Be*

antten ber Royal Humane Society bereit« früh borgen« ba« (5i« läng«

be«Ufer« burchbrochen, eine Maßregel melche bieSüflaffe an bem betreten

ber unfichern gläche hinberte. 95Me faum berfichert ju merben braucht,

mar unter biefer Sftaffe ba« lonboner ©eftnbel ber iÖlacfguarb« unb

Ücough« ftarf repräfentirt unb bie Unjufriebenheit biefe« ©eftnbel« über

ba« ^erfa^ren ber ©efellfchaft erfüllte bie fonntäglicf;c t'uft mit einem

(ihor- bon glüchen unb SJermünfc^ungcn, ber ju bem ©locfeugeläut ber

umliegenben Üirchen einen nicht fer)r lieblichen (Sontraft bilbete. Um [ich

für ba« auf bem Crife eingebüßte Vergnügen ju entfehäbigen, formirten bie

föough«, bier* bi«
fünfhunbert 2)*ann unb Hungen ftarf, fich nach einer SBeUe

in jmei feinbliche tfager unb begannen einen heftigen Schneeballenfrieg

gegen einanber. Da« refpectablere 23olf fd;aute ben Söectyfelfällen biefe«

Stampfe« ju. Slber balb hatten bie Kämpfer genug baoon. Die beiben

Der ©alon. V 4.3
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fernblieben £ager erneuerten i^re *8rüberfct;aft unb matten nac$ turpem

$rieg«ratfy einen blöfcltcfyen Angriff mit <Scbncebaüen unb SiSftücfen auf

bie frieblic^en 3uWöuer - 3ucr ft fjanbelte eä ftcfy um mciter nichts, als

ben anftänbig gefleibeten beuten bie £)üte ab^umerfen unb biefe in'S

3Baffcr \u ftofeen. ©alb jebocfy gingen bie getnbfettgfeiten oon ben ßlei*

buugäftücfen auf bie ^erfonen über. Die wenigen anmefenben ^arffyüter,

meldje 9iut?e unbOrbnung $u ermatten fugten, mürben, ebenfo mie Hjre

©cfyufcbefofylenen unter ben bonnemben (H;eer« ber ju immer größeren

Raufen anmacfyfenben föougfy« $um Äfyug genötigt. £>te $olijei mar,

mie fo oft in ätyn liefen fallen, ni$t am'Plafee unb beraubt burc$ tyren

Erfolg rücften nun bie föougfjö jum festen entföetbenben Singriff bor

(£$ mochte etroa bier Ufyr ftaetymittag« fein. Die über ben See in <5t.

3ame$' faxt füljrenbe tfettenbrücfe ftanb gebrängt bot! oon Bannern,
grauen, ftinbern, — 3ufdjaucr D*r eben betriebenen Scencn — oft

bföfclicty auety fic mit einem £agel bon (Schneebällen überfdmttet mürben.

Unmittelbar nad) bem Abfeuern biefer ©aloe ftürjte bie ©ante ber

fltougfyä mit lautem öeljeut auf bie ©rücfe unb trieb bie erfcfyrecft flie-

fyenbe ÜJienge bor fid) Ijer. 3n bem milben (Getümmel, meines biefem

U eberfall folgte, mürbe eine Slnjafjl grauen unb Äinber \vl 33obcn gc=

ftofeen unb mcljr ober meniger befcfyäbigt unb bie föa^ia auf bie ©elb*

bentel unbllljren berftliefjenben mar oollftänbig. DiefeSSorgange ereigneten

fi# mäfyrenb be« großen Sinterja^re» 1867, nietyt meit bom 33udingfyam

"palaft, ber föniglic^en ffiefibenj in tfonbon, unb erft na$bem bie Jpaupt*

miffet&äter cntfommeu, mürben einige 9?acfoügter bon ber fytnfenben©e=

red>tigfeit ergriffen unb jur Skranmortung gejogen. Üttct)rere Xage
fpäter u>ar trofe ber oon ©ctyneefelbern, ^olarmeeren, (SUbergen unb
Sabinen ftarrenben ^ropfyc^eiungen ber itfetterbfyrobfyeten bie lefete <5puv

bon ©cfytee unb Gri« oerfd;munben unb Bonbon fefyrte *u feinem norma*
len Sinterjuftanb oon rafdj med;fclnbem Webet, Regelt unb @ernienf<$etn

jurüct.
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2) u, mein ©cliebter, beftaunfl, toic $)u fo lang e« erfelmt;

Söahrenb am fonnigen Jag UDein (Senium träumenben ftfageS

©ich im heSperifchen SBlau rocltenoergeffen oerliert;

^cimlich im SDtyrthcngebüfch 2)u herjumftrirfeube SSeifen

Äuöbenfft ober im 2Balb gtoitfchernbe $5ögel be^oref^ft;

3ufunft^ettre ©ebilbe bie offene Seele 2)ir füffen,

lieblichen ©enien gleich, forgent>erfd)euchenben 93litf8;

SBa^rcnb ber magifebe $infcl ber alten italifa^en sD?eifier

3n bie geheiligte dhity fnrftlid?er Säle 2)icfy bannt,

Ober $etn 2?lid fid> ergebt jur himmelanftrebenben $uopel

Ueber beö £empelgetoölb$ faufgetragenen 93au;

Söährenb beö eigenen SugenbgefchidS oertoorrene« Orrfal,

3) iifterer 9)2äd>te ©cfpinnft, ffar unb ©erfö^nt 2)ir erfebemt:

2)enfft $>u, 33eglürfter, »ol faum beä ©erlaffenen ättäbdtenä im Horben,

25aö im ©erfdnoiegenen $ufe einft 2)tr bie (Seele gefchentt.

*

2)raufcen im frieblichen Sdjeine beö SOJonblicht« glänjet baö ©djneefelb,

Unb toie ©efpenfter ber Wacht flattern bie Waben empor.

Srauerertoedenbe (stimmen umfd^roirren in jeglichem £aiit mich,

(Stöhnen im iffiinbcögeräufd), Hagen im (Schellengeläut,

SBenn auf ber fpiegelnben iöalm ber beflügelte ©glitten baljin fauft,

2)rin an ben mutagen Sflann gagenb baä SNäbdjen ftc^ fchmiegt.

J^ränen entftürgen ben Slugen, gebeuf ich ber fofUidjen ©tunben,

35a un$ 3U traulichem ©rufj roinfte ber ftlberne 2JJonb,

2)er mit bem riefelnben Ouell in buftigen 9?äcbten geäugelt,

SüJährenb toir nedifdjen <3tnn« fed ihr ©cheimnife belauftet.

Oe^t, nac&ttoanbetnber 5«unb, bift 2)u auch tointerlich einfam —
Sich, bie SBerlaffenen fmb innig einanber oerroanbt.

SMancholifchen SMirfS lieft nun 2)ein träumenbe« Singe,

Sa« ich mit jittemter $anb fagte bem tobten Rapier.

3toar, toenn toieber ber tfeng fein fap^irbtaue« ©etoölbe

Sluöfpannt über baö ?anb, toenn mit bem lacbenben ©rün
9ceu ba$ umnnnterte £>er3 burchjuden bie Schauer be£ $rühling8,

$ehrt, fo oerfprach er, ber greunb über bie Silben 3urüd.

Sölüt>ten nur enblich bie Wofen unb flöge ber ftünblich Grfetyute,

Süfeer ©eftänbniffe Doli, jubelnb mir »ieber an'« ^perg;

Slber noc^ trauern im ftelbe bie fdmeebelafteten 33äumc,

trauern geuteinfam mit mir, baß ber Slpril noch f° fcrn«

Wilhelm 33uchholg.
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(Srinnerung au« 6cm 3af)re '66.

<g« ift wunberbar, wie tief bie £öne be« $ofthorn« ein beutfche*

©emüth ergreifen, welche Gefühle bie einfachen ^flöten beffet&en in un*
ferem ©ufen wach ju rufen oermögen! ©ehnfucht, Erwartung, füge Gn>
tnnerung unb föeifetuft gaufein fie un« bor bie @eete, mit einem 3U8*
boefieootler 8uft unb föftlicher Sehntuth; — faft will e« (Sinen manöh*

mal bebünfen,' al« wäre folch ein ^ofthorn gar fein gewöhnliche« Onftru*

ment, fonbern ein Söunberhorn mit zauberhafter ©ewalt.

iief über bie Slrbeit gebüeft, beim Scheine ber grün begangenen

tfampe, brätenb im bumbfen ®emach, bernimmft©u plöfclich Don Stettens

her bie Älänge beffetben, ^örft ©u ba« Gaffeln ber Grrtrapoft, ^eitfehen*

fnall unb ^ferbegetrap&el luftig b^eranftürmen. — Unwtüfürlich legft

©u bie fteber hin, fchauft auf unb b.orc^ft unb Ijorcfyft — unb fieüer

Pommer wirb e« auf einmal in ©einem Limmer, gar liebliche Erin-

nerungen flattern gefchäftig herein unb pftern ©ir tetfe bon Senje«*

grtin unb Vogelfang, — ©ich ergreift mächtig bie Sanbcrluft, ber mober»

nifirte, nur berfeinerte uralte Womabentrieb ber SBölfer. 2luch $)u

möchteft au« ©einer qualmigen feigen (Stube hinau« in bie freie ®otte«*

natur ftreifen unb jubeln burch 2Balb unb Xfyai, beim luftigen $>örner«

flang mit flinfett hoffen tfänber unb ©täbte bürgerten.

Unb noc^ andere gar liebe ®ebanfen licht unb wonneboll umranfen

©eine Sinne unb erzählen ©ir bon t'uft unb ©eligfeit; eine fü&e, ent>

jücfenbe ©ehmuth ergreift ©ich cm hotber föaufch, ber fich lang*

fam verflüchtigt, bi« fich enbtich, mit bem fern erfterbenben Sollen ber

9caber, bie ©chläge ©eine« §ergen« wieber beruhigen unb ©u nach

einer ©eile bon Beuern ba«£aur>t in bie£anb ftüfeeft, bie^eoer ergreifft

unb auf« 9leue grübetft unb finnft. Unb wenn ©u manchmal fchlaf»

lo« in ©einem ©ette lagft unb bie Schnellboft fam unb fuhr mitten in

ber (Sommernacht raffelnb jumüh°^e ^mau^ an ©einem §aufe borüber,

wie taufchteft ©u bann auf bie alten, trauten Üftelobien, bie ber

^ofttllon fo luftig in fein §orn fchmetterte; wie begann ©eine ©ruft

fieb heben, ©eine $h<*ntafic 5U fd&toeifen! — 33lie« ja boch einft ber

Schwager biefelben Sßcifen, al« ©u ju ©einem Siebten fuljrft auf bte

Wonnige ©rautreife; unb nod; weiter jurücf eilen ©eine ®ebanfen, ju

ben fernen £agen ber^inbheit, al« ©u bamal«, ein fecferÄnabe, in beu

fterten nach $>aufe reifteft mit ben Gefährten au« ber Schute, ju ben

Altern auf« ($ut! £) wonnerolle £räume, o fchöne (Erinnerungen,

bie ihr alle mit einem Sttale wach werbet bei ben 3au &ctflängen be«

s]5ofthorn«! —
Unb wirb nun fct)on im gewöhnlichen Ceben unfer (Semfith fa

wunberbar ergriffen oon jenen £önen, — um wie biel mehr erft bort

brausen im ftelbe mitten jmifchen ben blutigen Schlad;tfelbern, weit,

weit ab bon allen unferen Sieben, umgeben oon £ob unb gefahren.
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$önnt 5^r ^uc$ c ^ncn 33cgx*iff baoon machen, wie ba« flingt, wenn

CUn-, n>c Iii bureb Rimbert SDici (engetrennt ton ber lieben Jpeimat, pievltd;

ba« fo wol befannte Jwrnfignal oernehmt, unter fremben SD^cnfdben in

einem fremben feinblkhen Öanbe? — $)a mahnen bie £öne fo mächtig

an bie $eimat, an bie Sieben ju §au«; unb ba« bochenbe $erj fehnt

lid) mit flüchtigem «Schlage, möchte heimmärt« eilen, um ba« oatevItd)e

3)ach $u grüßen, ju ben Altern, jur ©attin ober Braut, nur auf einen

Stugenblicf fie ju fefyen, ju füffen, ju umarmen, — nur um ju fehen

wie e« ihnen geht!

(Sin ec$te« Botf«heer war e«, ba« in jenem benfwürbigen 3ahre

in ben furjen blutigen ftrieg jog. On ben ©ataiüonen, bie bamal«

gegen Defterreich marfc^irten, befanb ftch ba« befte, ba« foftbarfte Blut

einer großen gebilbeten Nation. Unter ben ftafynen oon ©aboma focht

ber ^ßrinj neben bem Bauer, ftanb ber Unecht mit bem (belehrten, ber

Kaufmann mit bem £>anbtoerfer 2(rm an $lrm, ritt er Bügel an Bügel

gegen bie fein Midien $efchüfce; au« ber vnitte wie au« bem ^alafte,

ohne SBaljl forberte bort ber Job feine zahlreichen Opfer.

©rö&erunb fchmer^licherateirgenbmo waren bie Öücfen, welche 3ene

baheim im ©choofje ihrer ftamilten jurücfgelaffen hatten, enger unb inniger

bie Banbe be« Blute« unb ber ftamilie, meiere bie Slrmee mit ber $>ei*

mat oerbanb, al« bei irgenb einem anberen Bolfe.

Unter folgen Berhättniffen befam auch bie ftclbpoft, al« ba« einjig

oermittelnbe ©lieb jwifchen ber Stvmee unb ben ^urücfgebliebenen, eine

ganj befonbere Sichtigfeit.

5)er Berfehr oermittelft berfelbeu mar währenb ber ganzen 6ara-

pagne ein über alle Begriffe reger, ba« grofee Brieffelleifen einer jeben

£)ioifion toar täglich bi« jum Berften gefüllt unb bie Beamten ber ftelb*

poft Ratten Jag unb 9?ad?t feine SKuhe bei ihrem beschwerlichen £>ienfte.

<öo lange tt)ir noch in ber öaufife unb in ©achfen ftanben, beförberte bie

$elbboft außer ben Briefen auch noch badete; fpäter in Oefterretch ber«

bot ftch bie« jeboep oon felbft unb nur Briefe bi« ju */ a ^3funb 3ollge*

wicht waren geftattet unb würben grati« *beförbert.

3cf> erinnere mich, bajj bie 3ahl ber (genbungen oon allerljanb

guten Dingen, namentlich oon Lebensmitteln, anfang« fo bebeutenb mar,

bat l- in@premberg auf ber^oft bie badete fich bergehoch anhäuften

unb ba burc^au« feine au«reichenben £ran«portmittel bi«ponibet waren,

fo oerbarbcu fie bei ber ©ommerhifeebermaBen, baß nicht« Slnbere« übrig

blieb, al« biefelben theilweifc ju oergraben.

3e weiter wir un« aber oon ber £etmat entfernten, befto mehr
hörten folche ©enbungen auf, unb befto länger bauerte e«, ehe bie Briefe,

bie gingen unb famen, an ihre Slbreffen gelangten. Jrofc aller 2Jcühe

war e« bei ben Bormärfchen ber Slrmee boch ber Ofclbpoft hi«wei(en

gerabeju unmöglich fo regelmäßig ju funetioniren, al« bie fehnfüchtigen

(Semüther btefee wünfehten. Onbeffcn Sllle«, wa« ein ^ßoftwefen bei ber

Slrmee in folchen Berhältniffen nurleiften fann, ba« leiftete unfere braoe

^elbpoft.
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Öfücften bie $)ioifionen föacfymittag« in bie ©ioouaf«, fo erfcfyien

gewöfynlid) einige (Stunben fpäter aucfy bie f^ctbpoft mit ber ©agagc ju*

gleich im (Stabsquartiere. (Sine Ijalbe «Stunbe barauf prangte bann

Der preufjifdje Slbler an ber (Scfe irgenb eine« größeren $aufe«, gewöl;nlidj

ber (Schule, unb unter beffen ©cfyufce begann ba brinncn auf ben langen

©änfeu eine fieberhafte £I)ätigfeit firf) ju entwirfein: — bie angefom*

menen ©riefe unb Leitungen würben in &örbe gefcfyüttet, gruppenweife

gefonoert unb ;utm Slbljolen Bereit gelegt.

Unb faum waren anbererfeit« bie Gruppen in'« Quartier ober in

ba« ©toouaf gefommen, fo begann oft in ben fomifcbften unb unglaub*

Haften «Situationen jene (Sorrefftonben^ en gros, bie wie nicfyt« Slnbere«

bie ©ewo&ner ber occupirten l'aubftridje in Grrftaunen fcfcte.

(Siner machte $inte, wenn fonft feine |u fyabcn war: eine Patrone

war balb au«gefa)üttet, ba« ^uloer würbe mit warmem Saffer gemifetyt,

bi«weilen noety cin£röpfcfyen©lut ljinetngetf;an unb bie £inte war fertig.

SOKttlerweile Ijolte ein Ruberer Rapier unb fteber au« bem £ornifter,

ein dritter befolgte ein £intefafc in ®cftalt einer £opffeierte ober eines

2)iünbung«bctfel«, baffelbe warb in bie 9)litte gefegt unb nun begann

ba« @c^riftfteücrn. $>ter lag (Siner mit aufgefrempelten föocfärmeln

ber £änge naefy am Ghrbboben unb fcfyrteb auf bem dürfen feine« „Slffen",

bort faß Einer auf bem £ornifter unb tyatte ba« ©latt auf ben Mnieen,

ein dritter riß einem fcfyreienben £al)n eine fteber öu«, fcfynitt fie mit

bem ©robmeffer juredjt, fu<$te fi$ ein 5Örett unb begann umftänblicty

feinen ©ogen ju fatten. Slber „bie bämlige f^eber" wiU nicfyt fcfyreibeu,

ärgerlich wirft er fie fort unb leifyt fiefy oom §errn «Sergeanten bie©let*

feber, bie er erft forgfältig freletft, elje er beginnt.

(Siegellacf giebt e« nidjt, etwa« getaute« ©rob, ober 2)2eljl unb

©affer muffen al« Oblaten bienen; nun fommt nod) bie Slbreffe unb
bann gefyt e« fpornftreid;« hinüber naefy ber gclbpoft. — (Srft wenn ba«

beforgt ift, begiebt ber Solbat fiefy an bie ftocfyfeffel.

®erabe biefer rüfyrenbe allgemeine 3ug &on iünbe«liebe unb ^anritten*

angeljbrtgfeit mad;te auf bie gebilbeten ©cwofyner ©efterreiefy« einen fo

tiefen Qrinbrucf unb no$ jefet giebt er, auety in meinen Erinnerungen, jenen

Jagen einen wefjmütljigen Räuber.

Üntereffant war c«, wenn beim Slpeü bie ©riefe bur$ ben %ett>*

webel oertfjeilt würben. Stfie oiel frolje, wie oiel erwartung«oolle ®efi$ter

fafy man ba! — SBergeffen waren junger unb (Strapazen, SÖunben unb
Reiben, — ba« ftnb ja bie befannten lieben <£c&rift$üge ber Butter, ber

(Gattin, be« alten forgenben ÜSater«.

£)ort getyt ein bärtiger l'anbwefyrmann mit feinem ©riefe abfeit«

unter einen ©aum. Cr erbricht ifm flopfenben §erjen« unb fügt bie

feilen, — fie finb ton feinem jungen Scibe. — 3wei biete £&ränen
rollen il?m über bie gebräunten fangen unb tröpfeln langfam auf ba«
s
|3apter, gcrabe auf ein paar fleine nnleferlid)e (Sc^rift^üge: — bic lie=

benbe grau l)at bem blonben ©üben babeim, bem Erftgeborenen, bem
Webling bie fleine$anb geführt unb jene wunberbaren <Strid>e bebenten;
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„lieber, lieber ©atcr!" — <Set)t, wie ba« 31uge be« glücflict/en ©ater«

ftrat)lt, fet)t, tute er ben iÖrtef an feine Hippen brüdt unb betet — t)eijj

unb innig: ,JD ®ott — barmljerjiger (Sott, t)abeDanffür fo oiel ftreube,

— t)abe Danf, baß Du mir Seib unb &int> erfyielteft - o jütyre nücr)

etnft gcfunb \u ir)nen ^urüä!"

2ln einer anberen ©teile ftet)en brei ©olbaten um einen anbcveu

©rief r)erum. Sie finb i*anb«leute au« einem Orte. &un$en'« ©ruber

t)at gefcr)rieben; ba« ift natürlich für bie Slnberen ebenfo intereffant. §ort

nur, wie fie tacken unb fcr)wafcen, e« muß üiet Spaßige« unb 2lngenet)me«

in bem ©riefe ftet)en, — ba« 2lngener)mfte aber finb bie jetjn Zigarren

bie ber fcr)laue ©ruber eingelegt r)at
#
in ba« ftarfe (iouoert, jebc mit

Rapier ummitfelt; benn feit oier$et/n
#
£agen gab'« fdwn feinen £aba!

metjr. Slucr; Caroline, bie ftattlid)e #öcr}in, tjat gefd)rieben, an i^ren

<Sd;ati, ben t)übfd)cu Tambour. Sie muß jieb'n, bie föätlnn r)at it/r

gefünbigt, unb „et pafct ifyr nicr) mer)r"; fie fönne bafjer nichts feinden.

Sflur ein ^ofenblatt t)at fie eingelegt; e« fiel;t etwa« fct)wär$licr) au«, —
fie t)at es felbft gefußt, auf beiben Seiten, fo fterjt e« unten in ber (Stfe

be« ©riefe« au«brücflicr) angeführt. — SäTtlityrt £ambourr)er$, wa«
terlangft Du uocr) mefjr?

Docr) war'« nict)t immer fo.
—

Die Sd>lacr)t bei ftöniggräfc war gefcfylagen. 3c^ntau fenb ^reuBen

unb boppelt fo tiefe Defterrctd;er bedten mit iljren blutigen Leibern bie

gelber $wifcr)en Sabowaunb&früggrä&£ag für£ag inftarfen befcr)wer-

liefen üflärfci)en auf fd;lecr)ten ©trafen marfcr)irten bie enblofen (Solonnen

ber (Sieger hinein in bie bunflen£annenwälber©ör)men«, gegen Ü)tät)ren

unb ©rüun immer weiter nacr) ©üben.

Seit act)t Jagen nun fcr)on waren mir or)ne jebe Äunbc au« ber

£>eimat, ofme ein £eben«$ekr)en »on £>au« unb ^anritte, gerabe in ber

befcr)werlicr)ften, fpannenbften 3eit unb bie Sorge um unfere hieben

brüdte un« faft met)r noct) at« ber ©robmangel, al« junger unb bie

Strapazen, fie laftete ferner auf allen ($emütt)ern. 3a, e« waren böfe,

böfe jage bamal«, Singen unb Rubeln war borbei. .

.

Sir Ratten am jet/nten 3uli einen langen befct)werli($en flflarfet)

gehabt. Ott ber glüf;enben Sommerr)ifcc waren wir t?on früt) um üier

Ur)r bi« wieberum gegen bier Ut)r $iacr)mittag« raftlo« marfebirt unb

lagen nun fcor bem fleinen mät)rifc$en ®ebirg«borfe 9toffetfct) im©ioouaf.

Sir Ratten bereit« abgetönt, bie färglid)e monotone ßutjfletfcr)*

fuppe, — unfer tägliche« SWa^I, war oerjetyrt. £abaf gab e« nid)t unb

£annen$apfen fonnte man boct) nid^t raupen, — fo lagen wir benn ftitl

auf einer Sdjütte Strof), plauberten jufammen ober ferliefen.
—

'Die ®egenb war entjütfenb. Sir bibouafirren an einem fanften

©ergabfyange jum £r)eil im finftern buftenben £annenforft. Unter un«

lag ba« fleine Dorf mit feinen @trot)bäcr)eru unb Obftbäumen im Scheine

ber rotten 2lbenbfonne unb hinter btefem fliegen bie fct)warj bewalbeten

©erge fteil unb get)eimni^ooll wieber empor, fd)immerte ber ßbel^of mit
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feinem £tyurme. Die fdwiale tfanbftrajje, bie oon Horben tyer burd? ba$

Dorf füljrt, tauchte au« bem bunflen Salbe«faum fyeroor, wie ein fyeller

fcfymaler $aben unb überfd?ritt einige 9)cafe ba« ffeine raufcfyenbe ©ebtrg«*

ioaffer, tuetc^ed ber .ßroittotoa ^uetlte — txiöft mefyr naefy Horben, nac£

ber §cimat, fonbern Ijinab jur Donau unb jum Scfytoarjen fltteerc

2luf meinen Qrllnbogen geftüfer,' flaute i<$ feljnfu($t«ooll in beit

milbeu Sommerabenb unb meine (Sebanfen toanberten naefy £au«: —
Ob fic Deinetwegen wol fe^r in Sorgen finb? Ob (£life n>ot an Dieb

benft — ob fte Deine ©riefe befommen Ijat unb nun weiß, bafe Dicfc

SBlei unb Grifen gnäbig bisher oerfcfyonten? — So träumte t$ unb faß

in meinen ®ebanfen batyeim bei ben alten Altern unb an mi$ lehnte

fiety bie23raut mit fd>meicbelnbem#ofen unb um meine ftnie hielten bie

Meinen ©efctywitter — ad>, i<$ träumte fo füj?, fo natürlich — gleicfy bem
Durftenben in ber Samara, ber ba« föfttic^e SBaffer fetylürfet int

wafmfinnigen (5ntjü(fen — fo tag id& unb fann! — Da, mit einem Sftale —
waetye tcb ober äfft mi$ ber £raum? ©, nimmer werbe i$ ben Slugen-

blicf oergeffen. (getragen oon ben li«pelnben Slbenbtüften au« weiter

öferne Ijöre i$ plöfelidfr leife ba« fo lange, lange entbehrte Signal ber

ftelbpoft! — 0$ fpringe empor — wir 2lüe fpringenauf! — „slöar ba3

SBirfltdjfeit, war e« £rug?" — „Wein! £>brt — ganj beutlic^ unb iefct

fc^on wteber" — „$urralj bie ftelbpoft!"

„Die ^elbpoft, bie ^oft!" jubelte e« burefy bie föeiljen; oergeffen

waren mit einem 9Jcale junger unb Strapazen, Sorgen unb Reiben —
man umarmte fiefy, man lief ben Söerg fyinab, Offtciere unb Solbaten,

mit ftrafylenben ©eftcfytern, „bie ^elbüoft! ©riefe au« ber £etmat!"
— riefen Sllle atljemlo« burefy einanber, ber®eneral wie ber Ü)iu«fetter.

Unb fiefye au« bem bunflcu £annenforfte tauchen je^t }toei fleine ^agett

unb fommen bie Öanbftraße bafyev.

,/Sd>ter bret&ig Sabre bifl 2)u alt,

$aji mausen ©turnt erlebt"

bläft ber ^oftiüon, — ba« alte tjerrlictye
sDJantellieb, er bläft un« Hillen

mitten in'« £erj hinein! — £5, wie ba« flang im glüfyenben ftbentiorlj,

oon bem (§d>o be« ©erge« wiebertbneub!

Unb nun famen fie im raffen £rabe Ijeran, — nun toinften fie

und $u, — „ac$t lange £age nid;t gefetjen !" Unb toieber blie« ber ^oftillon,

al« wüfete er toie wotyl e« und tljat unb hinter ber ftelbpoft, hinein in'«

Dorf, crgojj fi$ bie SMenfcfyenwoge — unwiberftetylidj. Schneller war
wol nie ba« ^eUeifcn geleert unb oert^eilt, - at^emlofer oor greube

unb (Snoartung finb tool;l feiten Siegel erbrochen toorben toie l;eute —
ba« toar ein glücfli^er Hbenb in ttoffetfä bort in ü)?ä^ren!

s
2lcty, toa« bie järtlic^ett Jperjen batyeim boc^ 2111c« in fo ein Heine«

(Souoert einfc^loffen, ba« ein fyalbe« s}3funb nic^t überfc^reiten burfte!

(Srüfee, (lebete, (i^ocolabe unb Hüffe, Umarmungen unb 3nfectenpuloer,

iKofenblätter, ^Ijotograbfyien unb (i^arpie unb wer toeip toa« noc^> fonft

für ßiebe«gabett. Vielfältig in ber J^at, uuo befc^werlic^ mar ber Dienft

für bie ebenfo geplagten mie ftet« fel?nlic^}t erwarteten s^oftbcamten unb
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bo§ er auc§ ntc^t gan$ ofyne ®efafyr War, beWeife fjier juin Sc^lujj no#

eine Meine <£r$ätylung.

2lm 21. 3uli fufjr t>oit «Stampfen an« ein fletne« <Slowafenfiu)r*

werf bie pre&burger (Sljauffee entlang, belaben mit ber SBriefboft ber

aebten Dioifion, bie in ben Dörfern Sftaaft nnb SBifternife cantonnirte.

(5« war am £age oor bem ®efec$t bei Blumenau.

Hufcerbemflowafiföenftufyrmanne befanben fi$ noc$ ein Secretatr

unb ein ^ofttllon, Hainen« freier auf bem SBagen.

Die genannten Dörfer grenjen feljr nalje an etnanber unb fo fam

e« wofyl, bafe bie beiben Greußen ben ©tauben Regten, S3ifternife läge

noety etwa« weiter oorwärt«, unb munter jum Dorfe unb über bie $or*

soften f)inau«fiu)ren, oljne e« ju merfen. •

v
)$löfcli$ aber erblicfen fie cor .fiety mit (Staunen eintüte Leiter*

Patrouillen, Ulanen, bie iljnen entgegen traben. — Der ^ßofttllon fcböoft

3$erbad>t, bie Ulanen fommen iljm fonberbar oor, fieljaben feine gäfynctyen

an ben £an$en, er fällt bem (Slowafen in bie SüqzI, beutet mit ber

£anb bort hinüber unb fagt erfetyroefen: „$>altolj — wa« finb ba« ba

für Leiter?" „Ulan fein", erwiebert 3encr pljlegmatifcfy, oljne bie ^ßferbe

anjufjalten. „Sa6 für Ulanen?" „Äaiferlicty Ulan!" ruft ba auf einmal

ber Söauer auffpringenb unb Ijaut auf bie ^ferbe fo«, bafc fie fufy Ijocfy

aufbäumen.

2lber in bcmfelben 2tugenblitfe Ijat auefy fd&on ber "^oftUlon mit

®cifte«gegenwart ben Säbel gebogen (bie gelbboftillone finb bewaffnet)

fcfywingt ü)n broljenb über bem Slowafen unb ber Secretair fäüt bem*

felben in bie Slrme. SBätjreub ber Slowaf fid? lo«reijjt, oom Sagen
fpringt unb bfeilfctynell baoon läuft, gelingt e« ben beiben Slnberen

bic^ferbe suwenben, efye bie Weiter fyeranfiub unb im faufenben ©atobb,

loa« bie ^ferbe laufen fönnen, gefyt e« nun jurücf nadj SMfternife.

Die Utanen mit eingelegter Canje fprengen mit oerfyängten

ifynen naefy, fie nähern fi$ tynen oon Minute ju Minute fid)tltc$ meljr

unb fdwn glauben fiety Die beiben Unoorfidjtigen oerloren; ba fällt blöfclicty

bietyt neben ifynen am Söege ein Sctyujj unb ba unb bort noefy einer, —
einer ber feinblta)en Wetter überfcfylägt fiefy, bie anberen ftuyen , machen

Üe^rt unb jiefyen fid> jurücf ; — recfyt« unt linf« aber in ben Äornfelbern

unb (Gräben tauten bie oreufcifcfyen güfiliere fyeroor - bie ftclbboft

fyat bie ^orooftenglütflicfy wieber erreicht, fdni&enb nehmen biefefie auf

—

fie ift gerettet.

SBier Oafyre finb'« nun balb feit jenen ocrfyängntjwollen fcfyweren

nnb untoergefclictyen £agen; aber nod)l?eute, wenn ber ^oftillon in'«§orn

flögt, benfe id) an ben $lbenb bort bei Woffetfdj, fefye id; wieber ba«

Slbenbrotfy, bie iÖerge unb ben bunflen £annenforft, au« welchem leife

unb jauberljaft entjürfenbba« „Schier brei§tg Oa^re" ju meinem tauften*

ben D^re herüber flang. ift boc^ ein gewaltiger Unterfctyieb jwifd)en

Jpeute unb Damal«, — jwifc^en ber ga^rboft unb ber ftelbooft, —
iwijc^en bem Slrieg unb bem grieben! oan De wall.
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2)er £itel biefcr tlcinen <2fr,$e Hingt einigermaßen prätcnfiöe, roeit er

umotUfürlid} fcic Erinnerung an bie tDtrfüdsen (Slubs ber großen franjöftfdjcn

9iebolution fyerborruft unb 3um Vergleiche fyerausforbert. s2Ba« man atcr
jetjt in 5r<*nfreicfy bou biefem 3lrtifet — menn idj mtd) fo auSbrücfen barf —
beftfct, ift weit entfernt, audj nur annäfyernb an jene bolitifd>en Verfamm*
fangen heranzureifen, fotoot maS ©efjalt, als maS Ginfluß betrifft, in benen
bie Errungen fd)aften Don 1789 gleidjfam ju politifdjem (SfmluS ©erarbeitet

mürben, bamit baS Volf aller (Staffen tyrer leidster tbeilljaft gu merben t>er*

möge, 6elbft$aS, loa« mir im 3at?re 1848 biejfett« unb jenfeit« besieht«
als oolitifcbe ElubS fyaben fungiren febeu, läßt fid> mit ben „reunions publi*

ques" unb „reunions clectorales" nidU Dergleid>en, mit benen am 19. Oanuar
1867 Napoleon III. bem franjöfiicben Volfc unter bem Hainen beS „^er-
fammlungSrecfateS" ein fyeiß erfetynteS Stngebinbe gemacht tyat.

ES ift mafyr, baS neue ©efefc liefe nafye3u aefitje^n SDtonate auf fidj

marten; eS ift ferner mafyr, baß eS meit entfernt ift, ein dufter Don liberaler

Slbfaffung ju fein — aber wenn man bebenft, baß bis balnn granfreiety,

einem ©efangenen gteid), nidjt nur an £änben unb #üßcn gefettet, fonbern

aud) bureb einen tücbtigeu Knebel im SDfuube gequält würbe, fo wirb man
3ugefte^en miiffen, baß bie neue @efe§gcbung ein um fo größerer tfortfd>rttt

mar, als fte gleic^eitig bem gefchmä&igften Volfe ber SBelt eine jiemlid) mu
befdjranfte !?)iebefreiljeit ju (Gebote ftelite.

freilich blieben bie VermaltungSfcberereien barum nidjt auSgefdjleffejt.

"ißräfecten unb ^oligeibeamte Ratten baS iRedjt, angemelbctc 35crfammlun^en,

toenn eS itmen angemeffen fdn'en, olme Angabe oon (ftrünben 3U bertagen

refb. auf unbeftimmte 3eit ^inau^ufebieben; ^olitif unb Religion blieben,

»enn eS nidjt gerabe Safyl$eit mar, immer bon ber Vefyanblung in ben

öffentlichen Verfammlungen auSgefcfyloffen; Sftebncr unb publicum enbltcb

mußten ftdj afle3eit bie ©egenmart eines ^olijeibcamten gefallen laffen, ber,

menn eS itmt gut bünfte, bie Versammlung auflöfen founte unb aueb oft

genug auflöfte . . . aber afleS 2)aS binberte nirf>t, baß unter bem fytrnien*

idnlbe gcfd>id>tlid>er unb focialer fragen nad> 3d)iuugglertoeife bie oeroönte

"ßolitif unb Religion boefy in jene Verfammlungcn eiugefdnoäqt murbe unb
maS ben laftigen ^olijeicommiffar anbetraf, fo uafym man oft genug 311 bem
legalen Littel ber Einberufung einer „^ribat^ Vcrfammlung" bequemfte

3uflud>t. (Sine foldjc
slkibatDer|ammlung, bie oon omnibus rebus et qui-

busdam aliis ^anbetn fann, burfte oorgefeftriebenermaßen nur in ber *ißri»at*

mol|nung beö (iinlabcnben ftattfinben unb jeber ^Inmefenbe mußte im 33cfl$

einer birect an ilm abrefftrten (Sinlabungöfarte fein.
s
^atriotifc^c 33ürger

mußten fid) aueb lucr ju Reifen; fte mieteten große «Sale, Steuern, ©ebuopen
unb feblugen il;r 3)omicil barin auf, in bem fie ein 2}ctt, einen Xifd) unb
einen 3tul;l luneinftellten. 3)ie GinlabungSfarteu aber, bie man gleich 3U

üaufeuben brurfeu ließ, mürben burd> gute greunbe oertl)eilt unb als au6
bieS 3U umftänblid) febien, gab man fie einfad) bei ben iBeinnnrtfyen beS

Viertels in 3)eb6t, bie ifyre ^unben bamit regalirten, biefen bie 3orgc über»

ließen, ben Stauten audjufiiUcn unb fomit tänttyi unb ^letln, bie Vertreter

ber geheimen
s
^5oli3ei natürlid) einbegriffen, in ben Staub fetjten, fi6 an

folgen oratorifeben (Belagen 311 beteiligen.

äßäbrenb nun bie eigentlid>en (ilubS, mie man fie früher gefannt, mit
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einem auf minbcftenti oier So^en gewallten 33ureau, mit ftänbigem Ver*

fammtungölocal unb ftänbigem publicum, boä gleicfyfam erft aufgenommen
werben mufete, gefefclid) »ertönt Mieten, ftellte fid) in ber 'tPraytö bie 3a$e
nid>t »iel anberG bar. 23ei ber Vefdjränftfyeit ber au

*

cr »erfüllbaren

Poeale tarn e$ balb batyn, bafe gctDiffe <3äle, wie bie Salle Moliere, bie Re*
doute, bie folies Belleville u. 21. oon einem beftimmteu publicum frequentirt

»urben, baß ftdj gum au«fd)licfelid?en publicum ber öffentlichen Verfaiiim^

lungen fyeranbilbctc unb gleidjfam eine ftille ($emeinbe barfteUte, beren einzelne

9Jcitglieber fletö unter ftrfi ftüfjlung Behielten. sJcod) mefyr, bie ^5räftbenten

unb 53eift§er, ja bie 9tebner aller biefer Versammlungen fdjienen befttmmt,

mit geringen 2lbwed)felungen unb Variationen, immer biefelben ^amenoer*
binbungen ergeben gu fotlen. <§o glichen biefe ©cänner alöbalb $atriciern

ber bobulairen ^arlamentinoS, bie ftets im Vorbergrunbe fianben unb bie

nebft ifyrcn 3ufyörern große Slelmlicfyfeit mit jenen Üfyeatercom&arfen be*

faften, bie bei feierlichen Slufgügen bie Süfme überfci)memmcn, in <5ct)langen=

iinien borübergieljeu unb beren erfte ©lieber ben §intcrgrunb füflen, toenn

bie testen bid;t an ber 9?ampe fteljen.

3n ben erften iiÖecfyen unb Monaten beä ©ebraud)« ber neu erworbenen

^reit)eit freien fid> eine bractifd)e Strömung berfelben bemächtigen gu wollen.

®enoffenfd)aft$wefen, tfofmfragcn unb baä unerfdwbf tid>e Iljema ber grauen*

ergielmng bilbeten bie Vorwürfe beritfebner, bie fid) um bie ©unft ber Slrbeiter*

fcebölferung bewarben, auf welche letztere man ja im freifinnigen unb Obbo*
fitionölager bermittelft be« Verfammlungäredjteä einen breifad) größeren

(Shtflttfj gu erringen fyoffte. 2)amal$ trat ber befannte2)eutfci)'grangofeO.&

£>orn gang befonber« in ben Vorbcrgrunb unb biefer 3)iann, al8 National*

öfonom oon $ad), feinen in ber Xfyat berufen, in legitimer SBeife auf biefe

Verfammlungen einguwirfen. Leiber glaubte baö publicum, geleitet bon ben

galjlreicfyen Leibern, bie bem gelehrten, faum erft gum ftrangofen nationali*

firten ÜNanne niebt festen, funter biefem ^ertortreten jene« <2d)riftfteller«

eine beftimmte Slbficfyt oermutljen gu muffen: bie Slbficfyt, mit £>ülfe ber

VerfammlungSbebularität £ebutirter ber <Stabt "ißaris für ben gefefcgebenben

Äörber gu Werben. £)b mit ^Cec^t ober Unrecht — man merftc bie 2lbfidjt

unb war berftimmt. £err £>orn nafym bie« wal;r unb glaubte, feiner finfen*

ben s$obularität am Veften baburd) aufhelfen gu Tonnen, wenn er bie bolf«*

wirtfyfdwftlidje fleote, bie er angeflogen, etwa« fordre; wenn er, anftatt fein

publicum gu ftcf> l;eraufgugiet;en, gu il;m fyerabftiege, wenn er ben rationellen

uational*öfonomifdjen ^rineibien, bie er bisher »ertreten, Valet gebe unb fid)

al« ,,©leid>er unter @ leiden", b. f). al« (Socio lift — id) weiß nidjt genau,

welker Secte, ob al« ÜNutualift ober SoHccticift — entt-ubbte.

Äaum aber fyattc £err $crn biefe (Sonceffion gemod^t, olö fieb urbtöt}*

lid) eine 23anbe, id; will bieö nidr)t im fd)tect)teften (Sinn gefagt l;aben, eine

Kn^a^I fdner „cotilinarifdjcr ßriftengen" über bie „reunions publiques" er«

goffen, burd; welche jene« foctaliftifc^e ©ebräge einen bei weitem »er*

fd)ärftercn (5t;aro!tcr erlnelt. iamalö tonnte man atlabcnblid; bie feltfamften

i^eorien mit einem ^uereifer unb einer s
}Jt;rafeologie in jenen Vereinigungen

gebrebigt Ijören, bie burd) 2öilbl;eit unb Ungebunben^ett bcö Sluöbrutf« erfeti*

ten, wo« il;nen an wirtlid)cr Öriginalität abging. 2)amalÖ licfc aber aud)

bie Regierung ade biefe SRebner ru^ig gewähren; jagte fie bod) bem guten

^Bourgeois eine ©onfeljaut nad) ber anbem über ben dürfen unb ber fron-

birenbe »arifer ßpicier, bem in ben actytgelm -Darren ungeftörter 3 tragen*
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ruhe, bte ilnn baö faiferliaSe Regime gebraut, ba$ ©efityl beä ©rufelnä bor
Erneuten unb Söarrifabenfämpfen ooUeubä ocrloren gegangen toar, tarn

nun au« bem ©rufein gar nicht mehr ^erauß.

On ber Ztyat toar e« feine $leinigfeit für ben chrfamen ©bießer, ber

fchon Rentier geworben ober eben im Söegriff war, biefen 2 raunt aller ^ran*

$ofen au« ben SRittelctaffen ber ©efeflfehaft in (Srfüüung gehen gu fehen, in

SBafyrljeit war e« für biefen 2)cann nickte kleine«, wenn er »löblich im
artiftifd} jugefbifeten Bericht be« «Siede ober ber s}*atrie la«, toie man im
©ranb Salon oon £ad?abelle ba« (Sigenthum abgerafft, toie eine $erfamm=
lung in (Slicfyt) fich gegen ba« (Srbredjt erflärte, toie bie SDfänner oon ber

SRcboute bie gamilie aufgelöft toiffen tooUten, toie Slnberc bie Qrmancioattou

ber ^auen bureb bie freie £iebe geheiligt »erlangten, toie ftrauen felbft,

ÜJiabamc ^au(a 2)iincf an ber Sptfce, für Hchnlidje« eintraten, toie man ge=

mütfylid) in ber Salle poliere ©ott ober baS „höd>fte SBefen" toegbecretirte

unb toa« bergleidjen grobe Sbaße mehr toaren.

Onbeffen nun bie Ginen ftdt> an biefen Sluäroüchfen erfebrerften, bte im
©runbc bodj nid)t biet $u bebeuten Ratten, toeil fic nur oon einer geringen

Minorität formutirt unb getragen würben, fa^en Reifere ein Diel beben!*

liefere« Sbtnbtom in ber immer rabtealer ^erbortretenben Ontoleranj ber

Leiter unb ber SJcitgtieber biefer SJerfammlungcn. 2)er abfolut-negirenbe

Stanbbunft gegen bie beftel;enben Einrichtungen bon Staat unb ©efellfdjaft

mußte bon jebem Webner, ber $u SBort gelangen tooüte, bon oornherein an*

erfannt unb geseilt »erben. Oeber SJerfudj, eine abtoeid^enbe 9)ieiuung $u
©ehbr 311 bringen, ronrbe mit einem £errori«mu« erftieft, ber ba« S^limmfie
befürdjtcn laßt,' für ben Jag, ba bie SOtanitet biefer Ärcife $a« erlangt haben

möchten, toa« fie fo tyeig erfefmen: 2)?adjt, ©etoalt unb ©lanj.

3)er ftranjofe hat ein oortreffliehe« Sbridnoort, ba« alle biefe Seftre-

bungeu htrj fennjeidmet : „öte-toi de lä queje m'y mette." Unb inSBa^r*

Ijeit brcl;t fich auch Sllle« nur um biefe ftragc, fo baß biefer Socialiften

$ld) unb sfikfy, toie ba« ber Söeiber, au« einem ^untte gu curiren ift.

£>cutc aflerbing« ift auch in jenen 53erfammlungen fchon, toenn nic^t

ein anberer ©eift, fo bodj ein anberer £on borfyerrfdjenb getoorben unb bie

leßte SBafylperiobe namentlich hat baau beigetragen, baß bie focialiftifcben

(5l}imären bor toirflich politifc^en Problemen einigermaßen ba« gelb räumen
mußten, ©elbft bie 2£ortfiu)rer, sj3räftbcnten, 33eifi^er unb ^iebner fyaben

fia^ einigermaßen geänbert unb oon ben Heroen ber erften "^eriobe ftub nur

fe^r nsenige mit in bie jtoeite (äooa^c fyinübergenommen toorben.

^perr ^>orn, ber balb einfal;, baß er juoiel gelernt l;attc, um e« feinen

Soncurrenten an bolitifcfy*TDirtfyfd}aftud?em 5ionfenö glcic^t^>un gu fönnen, Oer«

fdjtoanb blö^lic^ bom ©a>aupun> unb benu^te bie Gelegenheit, bie fiefy il;m

barbot, in feinem erften iikterlanbe, Ungarn, eine cfyrenöollere unb ge^alt^

reifere ^aufbal;n einjufdjlagen. S55enn Oemanb, fo muß er bie 2)Jäuner

biefer S?olfeoerfammlungcn oon ^erjenSgrunb beraa^ten gclcmt I;aben. Giner

feiner ehemaligen §aubtmitben>erber um bie S3olföguuft, ^)err 3)ucaffe, ift

heute faft berfd^oDcn. 9loth toie fein S3art, feine SBangen, ferne ittafe, fein

Äinn, toaren auch feine Meinungen, obtoohl er Slnfang« alö Iheatcrfr^^er
eine« legitimiftifchen ©latteö in SBorbcaur bebutirt unb bann fidj uach ©enf
begeben hotte, um bort bem Stubium ber reformirten ^^eologie ol^uliegen.

^)ier tourbe er mit 3ame8 ^ajh befaunt unb burd? biefen JHcbacteur ber

„Nation buissc". 3)te äußerft heftige Sbrache feiner ^olemit toar aber
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nicht ganj nad) bem ©efchmacf be« ©enfer publicum« unb fo fehrte er nach

bem ©tur$ ber rabtealen Partei ber ©tabt £albin'« ben SRücfen, um in

einem ftreng fatljolifchcn ^eufionat bon $ari« £et)rer ju Werben. H6cr biefe

©teflung ^inberte ihn nicht, fich urplötzlich $u einem ber Beliebteren 9£ebner

ber 33olf«berfammtungen 31t entwirfein. (5r fpradt), tote er in ©enf gefchrie*

ben, mit unkfdjreiMidjcr £>eftigfeit unb bonnerte Befonber« gegen bie foge*

nannte „honnete" Oppofition, bie in ber Äammer burdj Scanner wie ftaüre,

^Jicarb unb (Simon bertreten war. tfefctere £actif ^ielt ihm bie Regierung

Anfang« jugute unb lieft ihn unangefochten. 3)ennoch, at« er'« fpäter $u

arg trieb, Tarn er auf einige Sftonate nach Sfflaja«; natürlich bura? rtc^ter*

liehe S3erurt^ei(ung. 3Me« unb bie Onbifferenj feiner fogenannten „^reunbe",

bie im ©runbe über feine (Srfolge außer ftdj waren, füllte feinen SRabicali«*

utu« Bcbeutenb aB. 3)a er nun aBer ruhiger geworben, fo gaB bie« wieber

feinen Leibern ©elegenhett, ir)n $u „berteumben"; er erlitt ben ftiflen .Cfrraci«*

mu« unb trat aB. dennoch war er — nach $orn — einer ber wiffen*

fchaftlich ge&ilbetften biefer SRebner, wenn auch fein äußere« Auftreten feine

$enntniffe, namentlich in orientalifdjen ©brachen, faum bermutt)en lägt,

©eräth er in $t|je, fo fprid^t er leicht unb gut; e« fet)lt ihm felBft ntcr)t an

glücflichen (SinfäUen, bie freilich metfl Bei faltem 93lute borBcreitet finb, ba er

fie feinen intimen fogar borher mitautheiten lieBt, wa« inbeß bem Söeifall

be« ^uBlicum« nicht 2lBBruch tf;ut. Siner meiner 93efannten erzählte mir,

baß ber fcr)limmfre fteinb be« §errn ©ucaffe weniger feine Leiber al« — bie

?lBft)nthflafchen feien. 3n ber tyat, hat er ein ©la« getrunfen, fo pflegt

er nicht feiten bie Hoffnung aufyufprechen, bie (Sibilifation »erbe noch fo

weit fommen, bie ©utflotine burd) ein weniger £tit rauBenbe« Littel ju er*

fefcen. HBer biefer 93lutbur|t ift nicht weit her unb e« gieBt £eute, bie e«

Befchwören wollen, baß er niemals auch nur einer fyJtegc etwa« 3U £eibe gethan.

(Srnfter wie JDucaffe nimmt e« mit feinen £obe«brolmngen ber OacoB

Sööhme be« mobernen ©octali«mu«, £>err ©aillarb (SÖater), ein ©dwfter

feine« 3e"*?en$> bcr ein f* ein ¥«tent auf eine Befonbere %xt ©djuhfohlen

theuer oerfauft l;at, ba« ©elb bafür aBer Balb ju berthun wußte, ©er nicht

wie $err ©aillarb 53ater benft, ift ein Serräthcr unb alle ^Jerrather muffen

getopft werben. Ergo ... ift baß nicht logifch? #err ©aillarb ift freilich

ohne alle 33ilbung, bafür entbehrt er aBer feineäwegä eines fdjarfen natür«

liehen 55erftanbe«. (Sr haß*, wie jene römifchen $aifer, baö diem perdidi;

unb jeber £ag ift für ihn berloren, an bem er nicht mit ber ^olijei in ,^än«

bei gerätt). SS3enn er fpricht, fo hält er fid> meift mehr an ^erfönlichfeiten,

al« an ^ßrineipienfragen; aBer er ^at eö bon feinem alten ©ewerBe noch

in ber ©ewolmheit, mitunter ben Wagd auf ben #opf ju treffen. $err

©aillarb pere ift außer mit einer rothen SKü^e, bie ihn nie berläßt unb
wegen ber er, wie er Behauptet, einft nach (Satoenne hat gefd)icft werben follen,

noch mit einem ©ohne Behaftet, £>crrn ©aillarb ©ohn, bem Ibrifchen ^eul»

nieder ber parifer (üluBe. (Er ip e«, ber alle ÜHärthrer ber Urci^ctt in ^ßacht

genommen, um fie an ihren ©ebenftagen in unfcanbirBare SJerfe einjufchtachten,

bie er regelmäßig an ihren ©räBern laut gum 53eften gieBt. <Sonft ift er

ein unfchulbiger 9?arr.

(Sine ber merfwürbigften Figuren $ur ©eite be« genannten Wach|treBen*

ben bon $anÖ ©ach« ift ber 3Kann ber Mirena, ber Finger per excellence,

wenn auch nur a^ »amateur", ^err Calcet, ber in biefer legten 3«t regel*

maßig al« Söeift&er ober ^Jräfibent ber öffentlichen SSerfammlungen fungirtc.
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31W ttebner ift er ungefd)itft unb führte fo Ijäuficj bie 2(uf(üfung oon 55er*

iammlungen gerbet. 2)icS gab Veranlagung einer Untcrfudmng gegen
il>n — nicfyt etwa oon ©eridjtSwcgen, fonbern oon (Seiten feiner gartet*

genoffen, namentlich oon (Seiten ber 2)io$furen 33rio8ne unb £efran<?oi$,
bie ber 3liifid>t $u gültigen fdnenen, er fyanble atö Slgent prooocateur. 2>tefe

Unterfud^ung ift aber olöfclicfy niebergefd^lagen werben unb $err Calcet formte

ftd? mit ben focialiftifeben Orefteä unb ^»labeö auö; fo tafe
sJiiemanb in

bie 9)?nfterien tiefer (Enquete, bie in offener Verfammlung beantragt unb
befcbloffen worben tt>ar, einzubringen oermag. Um aber bie eine Zeitlang

Ijäufig getoorbenen polizeilichen Sluflofungen 3U umgeben, erfanb man einen

eigenen ^fyrafenfdjafe, ber oorn publicum al$balb begriffen unb ftetä mit
tonnernbem SBeifaCL begrüfet tourbe, fobatb man feine .Sufludjt gu tym na^nt.

$)a bie ^ofyeicommiffare Reifung Ratten, fletö Verwarnungen $u erteilen,

wenn man bie 9tepublif als ba$ gu erftrebenbe $iel tyinfteüte, fo fagten bie

9?ebner bie klugen 311111 Gimmel auffcfylagcnb: „Senn wir erreicht fyaben, n>a3

Ofyr 9lfle reifet unb waö i<$ nicfyt nennen mag!" ©alt e8, für bie gleichfalls

mit Verwarnung bebroljte politifdje CntWeigerung s
}Jrotoaganba 3U macfyen,

fo l>ob ber9febner bie §aub wie junt Sibfdnour empor unb befämpfte: „2Ba8
wir Sllle niebt wollen!" ©alt eS, ungeftraft beö (Staatäftreich« ^rwäbnung
$u tfjun, fo fpradr) man oon ber „SBluttfyat, bie nad> 9?ad)e fc^rcit" unb n>a8
berglcidjen kniffe mefyr waren.

(Ernfter unb bei weitem nad^altigcr wirfenb alG alle bie ©enannten ift

2Ri liiere, ber Ontimuö 9todjefort'S, ber ©erant oon beffen neuer „Laterne",

bie er bie „Marseillaise" nennt unb täglidj erfdjeinen läfet; ein Üttann, ber

feiner Uebe^eugung eine tfebcnöanfteOung als Äaffcnbeamter ber Verfiele*

ruugöanftalt 21 igle jum Opfer gebraut. §err SNilliere t;at fieb 00m uiu
wiffenben Vauernfnaben fclbft burd) eigenen ftteife emporgearbeitet unb fieb

namentlich erfletflidje $enntniffe in $ftronomie unb 9caturwiffenfc^aften

erworben, bie er, wie alle 2lutotibaftcn, gern an bie große ©lorfe hängt. 211$

9)?cnfd) ein (Shrenmann im ooüften Sinne beä Sortfl, ift er als Verfamm*
lungSlciter ebenfo leiebt heftig als partciifd) unb als itfebner ein fettfameö

©emifch oon 9)tyfticiSmuS unb SlUtäglidjfeit. Orr hat fidj ein eigene« com-
muniftifdjeö (Softem gufammengebaut gur Organifirung ber ©efeflfcfyaft als

Familie: „3eber SRenfdj arbeite na<h feinen Gräften unb geniefee nad> feinen

natürlichen Veburfniffen." 2)ieS ift bie Ouinteffeng feiner focialiftifdjen

SeiSheit, burd) beren 2lnwenbung unb ratieale Durchführung , beun er ift

nidjt ber 9J?ann bor irgenb einer Gonfequenj jurüd^ufc^rerfen, er bie ftrage
be6 ^auberiömue enbgültig 3U löfen (fofft.

Oft 202illiere ein 2J?ann oon wirflid^er 33ebeutung unb nia^t 3U oerfen»

nenbem 2Bert^, fo ift feine Umgebung ntd>t immer ber 2lrt, ben Grrnft feinet

Streben« unoerfür3t 3um Sluöbrurf fommen ju laffen. 2>ie Verfammtungen,
tenen er präftbirt, entbehren fetten ber fornifd^en Figuren. Oc^fprecfye $icr

nid>t oon bem braoen Slnon^mu«, ber in einer ©efüfyläaufwallung gegen
ben 2)rucf beS dabitalä auf Arbeit unb Arbeiter bie claffifdie "i^rafe erfc^al*

len liefe: „93ürger, alfo brüdt unö baä Gamtal! Senn ber arme Arbeiter beS
2lbenb« mübe, matt unb eleub nac^ |)aufe fommt, waö finbet er ba auf
ftinfenbem (Strohlager? ©ein SBeib unb feine fteben ^ungernben, armen,
fleinen Seifen, bie nad) 33rob fd;reien!" 3dj fpred)e ^ier nid;t oon biefen

groteöfen Sluöartungcn ber melobramatifd)cn klagen, bie ben grangofen fonft

fo gut 3U ©efiebt fteben, fonbern oiclmebj oon ben eigentlicb luftigen i>er|onen
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ber (5lub«, bie bei einer unoerfenubaren SDofi« ^fiffigfeit bennoch auf ben

unbefangenen ©cobaebter ben ftärfften tfachreig ausüben.

2)a ift gunächft £crr Oulc« Slüir, ein SDcatabor ber $crfammlungen,

ber fogar jüngft al« fociatiftifcher Sablcanbibat auftrat, olmc je ben s
3)iutfj

gehabt gu haben, ein eigene« focialiftifcbe« Programm aufgufletlcn. (Sr ift,

wie alle metierlofen ftrangofen, Slbtocat; ein(5fyarafter, ber gewöhnlich ebenfo

gehaltlo« für üftänner biefer SSobeme gu fein pflegt, wie in 2)eutfd>lanb ber

Eitel: 3)octor ber ^^itofo^l^ie. Sil« Slbbocat ofme Klienten unb s
J$roccffe

Warf ftd».£>err SlÜir auf bic Söudnnadjerei. <5o trat er in einem biefen öanbe
als (Srfinbcr einer neuen fpiritifeben dorrefponbeng auf, inbem er fein Sert
über bie „Escargots sympathiques", bie fumpathifdjen Sdmetfen oeröffent*

tickte. (St behauptete nämlich gefunben 311 haben, ba§ Sdmerferich unb <5dmede,

nachbem fie eine 3cit(ang 0 t« ütfann unb #rau mit einanber gelebt, burd>

ein magnctifa)e« ftlubium berbuubcn blieben, fetbft wenn fie meilenweit »on

einanber entfernt Wären, gmei £iebenbe alfo, bie mit einanber correfponbiren

wollten, hätten fid) nur gweier ftmipatlnfdjeu Sdmetfen gu bemächtigen, ®inge

nun ber (Sine, ber (beliebte, außer £anbe«, g. 58. nach Berlin, mäbrenb bie (Scliebte

in ^ßariö gurütfbliebe unb feien SSeibe übereingefommen, um eine beftimmte

©tunbe, g. 93. um Wittag, mit einanber gu correfponbiren, fo habe man nur

bie <5dmetfe in 53erlin unb in ^ari« um jene 3cit öor ö«f *>en £if<$ 3«

fe&en. Wim flrctft ba« $rufteuthier bie früher au«. bewegt man bann

etwa ben gühler eben reebt« in einem £albfreife — bie« gefdueht öom ©e*
tiebten in SBerlin — fo macht augenblitflid» gur fetben Secunbe bie Schnede

ber £iebenben in *pari« biefelbe ^Bewegung mit bemfetben ftüfyler oben recht«.

2flan begreift, baß man auf tiefe Seife Söucbftaben unb Sörter bilben —
mit finem Sorte correfponbiren fann.

Jperr Slllir wollte auf biefc feine (Srfinbung ein patent nehmen, benn

alle biefe ©ocialiften lieben e« feljr, ihre (5igentlmm«rechte gu fid)ern, fo ,£>err

©aiflarb pere für feine ©djuhfehfen; fo §err (Santegrel für einen ©a«fpa*
rer; fo §err s

2iair für feine fympathifchen Schneden — aber bie Regierung

fanb fich nicht oeranlaßt, ilmt ein „brevem s. g. d. g." gu erteilen unb fo

rourbe bie merfwürbige Crutbetfung ©emeingut.

ftür biefen üflißerfolg fud)te fich £>crr Ä0i| in ben 93erfammlungcn gu

trbften, in beren jeber er minbeften« brei ober t>icr 3J?oI an einem Slbcnb ba«

Sort ergreift, (fr liebt e«, bie ^rauenfragen unb namentlich bie freie £iebe

gum Zijema feiner ettoaö nadten 93crcbfamfeit gu machen unb pflegt, wenn er

bie Gh« »out plmfifchcu 3taubpunfte au« beteuertet unb gergtiebert, ftch 3)a*

mengefeflfehaft in bie ^tub« mitbringen. Um ftd> aber auch becuniär eini*

germaßen gu erholen, erfann er fotgenbe« 9)?ittet: S3ei @etegent)eit ber testen

'

parifer Nachwahlen miethete er eine« ber größeren £ocate für Sahloerfamm*
tungen einen ehemaligen 33aflfaat, ber fpäter einem faflit geworbenen

6afe'=(5onccrtsllnternchmen gebient hatte — um einen ©pottprei«. 9?achbem

er fo IWeifter ber £age war, fchrieb er an alle bie öerfduebenen Sahlcanbi*
baten be« SSiertcl«, unb e« gab berer naljegu ein 3)u^enb, baß ben unb ben

Slbenb in jenem £ocale eine Sahloerfammlung ftattfinben werbe; bie meiften

feiner Mitbewerber würben fich einftuben, um ben Sählern ittebe gu ftcljen,

e« fei mithin in feinem, bc« (Sanbibaten, Ontereffe, fich cbenfatl« cingufinben.

5J)a aüe gwölf Sanbibaten auf gleidjc Seife benad^rid^tigt würben, fo fagten

fle aud) regelmäßig alle gu unb bieSölättcr berfünbeten bann, baß bie Herren
©lai«=S8igoin, 9lllou, Simonin unb bie anberen sperren £.9. 3- «ntSlbenb um
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688 #ie $ arifrr «lub* unb Iljri ^trorn.

ad)t Uhr im 6aate ber ftolieä ©etlemße erfdjeinen würben, um ihre Programme
gu entmicfcln unb ju bertheibigen.

Auf fold)e ©ntabung frrömte benn nun baä publicum beä üJablbejirteä

fymju, bcm bcr fbecutatioe Unternehmer bann immer bie einzelnen äöa^kan*
bibaten gtcid)fam alä Acteurö oorführte. iMad) bcenbigter <Sigung aber fonb
anb finbet ftet« am Aufgange eine (Sammlung flatt 3ur 3)crfung ber <5aaU
mietljc unb ber 93eteud)tung. J)ie 3toeU, 2)rei* unb frünf*©ouSftü<fe regneten

bann in bie bereit gehaltenen Waffen — unb #err AOir fyatte ein fo üor*

trcffüc^eS ©efd)äft gemalt, bafe ein greunb unb ©ruber com gleiten Äalifcer,

$err bautet, burd) ben örfotg beraufd)t, biefetbe (Bbecutation in einem
anbem 2öafyftreifc bcr £>aubtftabt, unb jtoar im <Saale ber ^ieboute, in gUU
d)er SBeife in <5cene fefcte, olme fid) fd)led)ter bafcei 3U fte^en.

liefen Männern gegenüber, tt>etd)e ba« fomifa^e (Clement oertreten unb
beren ?i|te leicht bergröfeert werben tonnte, fte^cn toirftid) ernftere ©eifter,

wie Stola in, ber, ein fetyr begabter 6d)üler s

J3roubhon'ö, in Arbeiterfragen

als Autorität gelten barf. SBie aÖe begabteren 3Jiänner ber Partei, ber ja

bie fyeroorragenberen ©eifier ein ©reuel finb unb bie ba8 nibeüirenbe s
4$rin=

eip bcr ©tcidjheit aud) auf ba$ geifiige ©ebiet aufyubelmen liebt, ift Jotain

heftig angefeinbet roorben, weit er einmal alä Jührer einer ^olenbeputation

bcm Äaijer gefagt: ,,©ire, ©ie jlnb ba$ ©djwert ftranfreid?«." 2)ie 2Batyr*

heit ift, baß Jotain, in ber <ßolttif ein ©feptüer, nur für bie £öfung ber

focialen fragen tfjätig ift unb beö^atb in ben ÜKitteln nid)t eben wählerifd)

fd)eint, bie ifym biefe ^toede jufü^ren. J)a aber Jolain im ©runbe faft ber

(Sinjige ber Partei ift, ber alle Arbeiterfragen bcr ©egenwart oon ©runb
auf fennt, fo traben ibm feine ©egner nod) nicht nadjha ttig 3U fd)aben oermoc^t

<5d)timmer erging e$ 33ermorel, bem Webacteur be$ „Courrier
francais"unb jefet ber „Reform e." 9ttan hat ityn wieberhott bejüchtigt, mit

SRouljer geheime 93erbinbungen unterhatten 3U l;aben. (Sine 3e it lang U>ax

auch wirflid) fein (Sinflufj baln" — aber in ben jüngften Jagen fdjeint er

fid) wieber aufraffen 3U trollen*), öermoret ift (ein fe^r berebter, aber ein

überaus ftarer 5$olf$mann, ben bie maffen^aft gegen tytt gefd)leuberten %tu
ftagen giemltd) falt taffen; wobei er, at$ gewanbter 2)uellift, im ^iothfaUe

aber fiet$ feinen Wtann ;u freien weiß. Jro^ allebem ift er feine ftytncathifcfye

@rfd)cinung unb bei ilmi, wie bei fo bieten, brängt fid) untoillfürtid) ber @e»
banTe auf, baß er met?r einer 3toingenben ^othtoenbigfeit, bieüeid)t felbfi

einem journatiftifeben ^la^bebürfttiffe, benn einer treibenben Ueber3eugnng

gehorchte, als er fid) ben focialtftifdjen Obeen 3ugetoenbet. Sie bem aber auä)

,
fein möge, Sermoret ift, o^ne biet

s^efcanteric, im ^rioatleben ein Puritaner

unb ba man bieö nid)t bon afl3u oieten feiner ©enoffen fagen fann, fo ift

bie« fd)on ein Unterfd)eibungömerfmat bon ©ctoid)t. Qn neuefter &eit fyat

bcr <Soljn be« befannten s
45^tt{^eUertcit ftlourenä, $>err ©uftab ^lourenö,

fid) ate ben energifd>ften unb einflußreid)ften afler biefer gelben beö Ser*
fammtung$red)t8 gegeigt. $err ©. glourenö

ty
at ettoa« ©olbatifd)e« in

feinem Auftreten unb in bcr Jfyat n>ar er aud) fd;on me^rfad) at« ©aribalbi

im steinen, namentlid) »ährenb beö testen fretifd)en Aufftanbe« t^ätig.

O^m bürftc fid)erlid) ber einflußrcidjfte $lafe gufaflen, follte einmat ein Jag
beö ^anibfe« bic Bürger au« ben (StubS auf bie ©arrifoben rufen

*) ®ci\:ro eben Ktu bat 9?cd)efort in ber Cammer biefen Auflagen gegen
ffiermorel Sorte geliehen. (Sin beniotratifd)e« (5h«ngeria)t , au« 18 SDittaltebern

beftebenb, führt bic Unterfua)ung, bic i^ermorel in (fcolge beffen [elbft beantragt hat
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Um tiefe Planeten ber ©olf«oerfammlungcn freifen noch eine große 3ln*

gahl fleincrcr (Sterne, bic, eingehenb gu erwähnen, wohl weit fuhren würbe.

$5a ift ber jugenbltdHüi?ne, ohn auct> gleichzeitig oon (Sitelfeit jerfreffenc

Pombarb, ber wohl neef» eine größere 3^ofle fielen bürfteunb beffen 51pIomb,

namentlich ben Uebergriffen ber ^ßoligei gegenüber, felbfi bann nicht aufhörte,

alö er — wie bie« jefet ber ftaü — in $ol$e &er|dfnebener ©erurtheilungen,

neun üftonate ©efängnifehaft oor fief^ fah- 2)a ift bie rüftige Slrbeitcrgeftalt

©oulogne'«, ber 9Jaioetät mit natürlichem £umor berbinbet, ber aber uner*

träglich n>irt», fobalb er in ben fentimentakbathcttfchenSon berfäflt, ber ben

ftranaofen bon geringerer ©Übung fo fehr an'« ^era gewadjfen feheint. 2)a ift

Gumbert, ber £>auptprophet *er «Egalite", ber namentlich Oule« ftaore

für feine alten ©ünben unb Slbflimmungen au« ber 3eit ber SRebublif bon

1848 mit ber ©ewiffenhaftigfeit eine« ©rofjinquifitor« in peinliche Verhöre

nimmt unb ilm ihrethalben heimfucht; ba ift ^eurouton, ein wirfttet) gebü*

beter Slroocat, ber feine £cit jtmfchcn ben (Slubö unb ben ©allen ber $alb*

weit theilt jc. ic.

2>a fmb noch f° »tele, bie ihre SRofle gut unb mittelmäßig fbielen, baß ihre

9?omenclatur ben beutfehen £efer notfywenbig ermüben unb langweilen müfjtc.

2)ie ^>hhfi°9noimc au<cr ^^fer (Slub« aber \)ai fidj feit einem Oahre

vielfach geänbert. 3)ie £ocale finb biefelben, fdnnucflo«, unbequem, falt,

fchlcdjt beleuchtet ; bie 2)?enfchen finb biefelben, einfach, übcr3eugung«treu, naio,

toll heiligen Cnfcr« — aber Jon unb Onhalt ber Vorträge unb 9?eben 3et*

gen einen ganj anbern ßharafter. 2)ie ©türm* unb 35rangberiobe fct)eint

»orüber unb bie $eit ruhigern prüfen« unb Grwägen« gefommen. Sluch

bie 3ntoleran3 fängt an, fi<h ju berlieren. Woch »or einem halben Oatjre,

al« ber $auptrebacteur be« „(Sonftitutionnel'', ber rotzige Robert SDtttchell, in

einer folgen ©erfammlung erfdnen unb bie Spenge anfürach: „33ürger, i<h

bin nicht Grurer Slnftdjt über bie £heüung aller ©infünfte. üch hapc gewet*

tet, 3h* würbet ba« Stfedjt ber freien 9J?einung«äufiterung auch ta Surem
(Gegner ehren unb mid} auörebcn luffen", ba unterbrad) ihn ein fote^er Sturm,

bafjber le^teSafc ihm halb in berÄehle ftetfen blieb. 211« er aber muthig fort*

fuhr: „^Bürger, ich erHäre mich bereit, auf (Sure Ztyorien einzugehen, wenn

Ohr baffclbc tl;ut unb biefelben practifd) oerwirflicht. 3d) »erbtene tägüch

fünfunb3njangig ftranfen. Um leben 311 fönnen braucht jeber Arbeiter in^ari«

minteften« brei ftranfen. -3ch bin bereit £ag für Sag 3Weiunb3Wan3ig ftran*

fen ton meinem 3krbienft in eine gemeinfame $affe gu legen unb mich m 't

brei ^raufen 3U begnügen, Wenn Oeber oon (Such, ber mehr a(ä brei ^ranfen

^>er Jag oerbient, baffclbe thut, um fo burch gemeinfame ©eifteuer ben »eni*

ger Söegünftigten unter unö bic gleidje ©umme »on brei ftnmf«t ^u ftc^ern \"

— al« mttyU bie« gefbrodjen, ba hätte er ba« Bort, ba« ihm entfahren,

ctel lieber im SBufen bewahren mögen unb er formte froh fein, ba§ er burch

eine $istterfyfiY mit Reiter $aut babonfam. ^>eut gu iage freilich würbe
ein Söfaun wie 2)?itcheÜ fchon el;er ungeprüft fold;e #orfchtäge machen fön*

nen; nur auf Stncrfennung unb 3uftinimung bürfte er nicht rechnen, benn oon

biefen beuten, bie 00m alten „fabula de to narratur" nicht« wiffen Wollen,

gilt eben auch nicht«, alö bie Umfehrung be« alten 9teimworte«: „Oa, Sauer,

ba« ift gan3 Wa« ^Inbcr«!" unb einem fpätern ^Dichter wirb e« aufbehalten

bleiben, ba« ent|>red?cnbe ©ebid^t für bie fo nothwenbig geworbene, umgefehrte

Slnwentung ber (Jabel 3U erfinnen. Slrthur J?ebhfohn.
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Unfn d>iitf ftfdjcn ©fißf.

(35om flScrfaffer bcr „<S£icgclbitber ber Erinnerung.")

Sßenn man wäfyrenb bcr Ickten 2ftonate burdj bie meift nidjt fefyr üfcer*

füllten ©fraßen bcr „britten Söcltftabt" bromenirte, fo fonntc man in ihnen,

befonber« aber „Unter ben tfinben" regelmäßig wieberfefyrenbe 3ufamntcn
taufe be« ©traßenpublieum« »on ©erlin beobachten, lawinenartig entfle^enb,

waren e« offenbar IjarmloS gemeinte ,3ufammenrottungen Neugieriger, ent=

Weber oor einzelnen Äauflaben, ober aua> lange ,3üge, ntebt bloö au« (Sta-

mm«, »ielmetyr überwiegenb gebitbet oon ganj „anftänbigen" beuten, Toeldje

irgenb einem Äernpunfte fometengleid) nadjjkömten. 2ßarf man ftdj einem
folgen 3U9 C entgegen, fo bemerfte man an iljrer ©toi^c einige Meine, fon
berbar au«fcljcnbe unb faftnaebtartig coftümirte SWannlein, bic man fofort

al«(ülnnefen erfannte. 3)enn fal) man audj ettoa nod) nie einen echten So^n
bc« himmlifdjen itteidjeö in natura, Ijat boefy ber Slnnefe fid? fdjon feit 3aljr^

bunberten in unfer eurobäifdje« 33ewußtfeht, unfere ifyeater, unfere SERaG-

feraben, unfere SRomane unb ^eifebefdjreibungen, ja fogar bi« auf ben
S^eetifcb, in unfer tyäu«lid)e« tfeben fo fefyr eingebürgert, baß ber Xtypuä atö

befannt oorau«gefefct Werben barf. Mein c« ift ein 3)ing, einen CHjinefen auö
ben (Sarricaturen ober oon ben po^cüanbilbern fyer ju tennen, unb ein anbere«,

ilm mitten in Söerlin auf bcr ©traße bei fyellem £age«lidr/t 31t fefjen. 3)er

erfte (Sinbrucf, ber fid) für un« mit bem (Sebanfen an einen Ci^inefen Serbin*

bet ift ein tomifdjer; eS war bie« batycr bie erftc Gelegenheit für ben
berliner Pfahlbürger fid) 31t übeqcugcu, baß ber Gfnnefe fein fomifc^er,

fonbern im©cgentljeit eingab ernftljafter 9ttcnfä> fei. On Bonbon, in Part«,
in ©t. Petersburg ift man an biefe Realität inmitten ber 3al)treid) anberen,

gleid)fatl« tfyeatralifch coftümirten fremben 3$ölferfä)aftcn fetyon längfl gc=

wölmt; fogar in Söicu, too bod) wenigften« fo unb fo oicl dürfen, ©riechen

unb Armenier al« ftefyenbe Staffage foorabifcb umljerfchwanfen. Slber für

93erlin, tief im Söinncnlanbe gelegen unb bi« cor $urjem faum bou ben

leifeften SBeflen bc« 2Mt»erfcl;r« berührt, toar ein fötaler Wnblid neu unb
mit ber frreube eine« ßtnbc« gab ber ^Berliner fic^ bem ©taunen Inn. fcber

er blieb babei nidjt ftc^en; er übte mclmeln; bie ooflfte ©aftfreuubfe^aft aus
im Gefühle feine« jungen SBeltftabtbeWußtfein« unb ba ber richtige berliner

ton Natur nid^t blöbe ift, fo bauerte e« nid)t lange, bt« er mit ben (Einliefen

in ba« freunbfcfyaftlicfyfte ^crtyaltniß trat. 2Bo er ilmen 3unäcfyft 3U flehen

fam, gab er ilmen brüberlid) bie £anb, begrüßte fic mit „Outen borgen,
oller Ounge", promenirtc mit ilmen Slrm in $lrm bie £inben ljinab, in etfrU

gem©efpräd), Wobei ber (ityincfe ben berliner unb ber ^Berliner ben (Schie-

fen nia>t »erftanb. 3)iefe 6pradwerfd?iebenheit Innbcrte jebodj nid>t eine

oollftänbige (Sorbialität, um fo weniger, alö afl' biefe Shinefen — unb gwar
ton ben beiben gürften angefangen, biö 3U bem legten ber 53ebienten —
»on foldj unöerglei(hli(h gcfd)meibigcr unb femhöflidjer ^iebenöwürbtgfeit int

(Sntgegenfommen, in ber Üüftmif, in allen Sanieren unb in ben jierlidjeit

Umgangsformen fmb, baß bie genannten @igenfchaften, oerbunbeu mit einem
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«genartigen ftarfcn ©efüht ber 2Bürbe, jebem 3Jerfuch oon Uebergriffen ber

9tohh«t vorbeugten, toährenb gebitbetere Naturen in ber SRähe biefer naiben

unb boch fo routinirten ftremblinge ba« behagliche @efühl be« 93erftänbniffe«

Ratten, fetbft wenn man fich nur bantomimifch mit cinonber unterhatten tonnte.W bie« gilt jebod) nur oon ben Berlinern, welche nur „Söerlinifch" oerfiehen,

bamit aber bei ben ftremben afler $immel«firiche ftet« gleich gut au«fommen.

Sßer bagegen ftrangöfifch unb (Snglifch fbrach — unb befonber« ftrangöftfeh

t)l gerabe in Berlin feljr »erbreitet — ber »ermodjte mit gtoeien ber jünge*

ren ß^tnefen — „ftung" unb „£ian" — fid) toirflich gu unterhatten unb mit

bem brirteu — „Ävoaty" — famen bie Muffen gang gut au«, ba biefer Jartar

nicht nur On^aber „oorn toeifeen Opalfnobf" ift, fonbern auch im rufftf^en

Äofleg gu Reifing ergogen tourbe.

freilich, bie beiben |)aupttt>ürbenträger be« „©olme« be« Gimmel«",

ber factifch über ein drittel ber gefammten 2Äcnfc^^ctt fyerrfdjt, bie beiben

beigeorbneten eingeborenen 2J2inifter, befam man auf ben (Straften 93erlin«

mdit biet 311 fcbcn; fie Ratten fid» vor blatten, ba« Qrntgürfen ber eretuftoen

ho^en unb ^öc^ften Greife 311 fein, in icelche fie fajt alle Jage auSgebeten

toaren. 3ug(eich oefud}ten fte gern unfere bijringuirteren (5oncerte unb £hca*

ter, um bort tyrerfeit« fcfyr entgüdt 3U fein, jeboct» weniger, roie e« festen,

son 9)?ufif, ©biet unb SDecoration, al« oon aÜ* ben frönen £>amen auf ber

Sühne, am Glabier, in ben flogen unb auf ben ©perrfifcen, »eichen gegenüber

fie eine roahre Strtuofität ber ©alanterie in SHimif unb ©eften entfalteten.

SDiefe beiben „(SjceUengen" (Jajen) fmb: (5hi 5^K« u,1D <5un = £ajen. —
(Shi s $ajen ift ein 9Jtanbfchus£artar, atfo au« ^öc^ftcr ^riftotratie ber regie=

renben 2>tmaftie, geb. 1819. 3uer f* *m $ofinarfchaflamt, bann burch ben

tyri^en Äung al« ©ecretair im ÜUcinifterium be« 2tu«toärtigcn placirt, 1865
in ber üDcanbfdmrei berühmter Jpetb gegen bie Gebellen, mit ber ^fauenfeber

gefchmücft, ift biefer ©olm be« blauen Sölute« ein unterfefcter, boch in allen

iöetoegungen äu§erft gefdmteibigcr, meift aber mürbcooU ernfter $err 00Ü

jeharfen ©tiefe«, ber, ginge er in europäifcher Äleibung, eher für einen ettoa«

ftarfgiigigen Muffen ober *ißolen toürbe gehalten »erben, ober noch Keffer für

einen ruffifeben Jartaren. (£r tragt fich in foftbar fehleren bunfelfarbigen

<5eibenftojfen unb hutö* oöh*n m £obanfen, bie einen äufjerft Meinen

terrathen, aber groci 30II biete fdnoarge ftilgfohlen ^aben. ©eine (SrceHeng

(5hih fou
" aufjerorbenttich ausgebreitete $enntnife fotool ber chinefifchen

^uftänbe toic aller geheimen SBegiehungen innerer unb äußerer ^olitif be*

fi^en unb fich in allem 2lu«Ianbe nur mit bem ©tubium ber ^Jotitif unb (Sul*

tur ber fremben Softer befchäftigen, obgleich er W* 2Bo*t außer bem be*

rühmten ÜJcanbarinbiatect bon ^anfing berfteht, ber lingua della Crusca
(S^ina'ö.

3)ie grocitc (SrceÜcng (2ajen\ Sun»£ajcn, ober im i^amitienrreife:

©un*(5hin52ffung genannt, ift ein echter unb eingeborner (£lnnc
f
c/ geb. 1823

gu ©chonfehong, ftubirte bie fechte, focht h^benhaft gegen bie Jaibing« unb
organifirte 1859 bie SBolf«mehr gegen ben berühmten SRebcHen 2Kiao*^itin.

VlU ba« braute ihn gu bem beben ^ojien eine« faifertichen ^enfor«, eine«

flutte«, ba« in Qtyna nicht etwa, roie früher überall unb jefct noch ^cr

bort in (Suro&a ta^u ba ift, bie öffentliche Meinung 3U unterbrüefen ober 311

falfchen, fonbern im ©egentheil, um ihr ?lu«brurf gu geben unb ben &ai=

fer gur iöeniunft 3U ermahnen, läßt er fich 9techt«oerle&ungen gu ©chulbeu

tommen. 1867 erhielt <©un*2:aien bie
s
4$fauenfeber unb iourbe gum gleiten
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bcr SKinifter ernannt, ber bie SSurtingame'föe Üftiffion nad) ftmerifa unb
(Suropa ju begleiten fyatte, Wäljrenb (5^i*Xajen bcr erfie ber bem etgent*

liefen ©eboflmädnHgten beigeorbneten Sttinifter ift. Suu*Iajen fielet feb,r

intelligent, aber mefjr milb all febarf beobadjtenb au« unb trägt curopaifebe

Sriflcn.

3)tefe beiben fyofyen SBürbenträger be« „Detter« ber Sonne" finb be=

gleitet Den breien ifyrer £anb«leute, breien „9)ef>" ober 3)o0metf(^ern, nämtid)

oon bem ber englifdjen Sprache: £ung*$elj, geb. 1847 3U $efing, ©ene=
ral«fofyn ebangeüfajer (Sonfeffton, ber aueb, fc&on etwa« $cutfcb, fprid)t unb
in bieten ^amilienfreifen gern gefeiten war; bom ruffifdjen 2)olmetfa)er : a tj*

9)cb,, einem £artaren, geb. 1846 3U pefing; unb bom fran^öftfa^en £)olmetfdjer:

$\ati*$)e1)
f

gleidjfafl« £artar, geb. 1847 3U pefing, ber gubem fefyr wiffen*

fd)aftlicb gebilbet fein foü, unb jioar curopäifcfy wiffenfdjaftlid). SDiefen bcU
ben „Ilajen" unb breien „$efy" — alfo ben „©reelleren" unb ben „2)ol=

metfdpern" — reifyt fidj nod) ber Sdjriftfüljrcr: $oug*£ ing*$oung an, a,e*

boren 1837 3U gering unb ÜHitglieb ber lnftorifd)en Slfabemie, genannt
„$aug4eu*Äaung", ein ^rote'gc'oeö d^incfifc^en pton=$lon, be« prüfen &ung,
unb jefet ber SBürbe eine« Eürgermcifter« tl>ci[t>aft. tiefer Schriftführer,

ober $oung, fpridjt fo wenig al« bie beiben „Jajen" einen £aut irgenb einer

fremben Sprache, fofl aber ein großer dnnefifdjcr ©elefyrtcr fein.

Wod) ftnb ber dnnefifcfye Slr^t 3U 3äfyten, unb ein 3)u(3cnb dnnefifd?er

Liener. 2)a« wären alfo berart etwa 3Wan3ig Sölnie be« fyimmlifdjen

9feiä)e«, wol bie erften Originalexcmplare ifyrer 9tace, weldje je ben un^ei*

ligen ©oben ber Streufanbbüd)fe be« bormat« ^eiligen römifa)en ttety*
teutfdjer Nation betraten.

Wer biefe gwanjig eebten GElnnefen finb in 2Birflid)feit fcine«weg« fei»

ber bie „cb,inefifdjc ©cfanbtfd)aft", fonbern tyt blo« al« nationale Statiften

beigegeben, bamit fie groben au« bem 9teid)e oorwetfeu fönne, ba« in (Suropa

unb llmerifa 3U oertreten fie beboflmädjtigt ift. 3)ie wirflidje „dnnefifebe

©efanbtfdjaft", bie $oflmad)tträgerin unb politifd)e wie internationale icn»
tenjbertreterin beftefjt au« einem Wortamerifaner al« Sfyef, einem Orlänber
unb einem ftran3ofen, al« beffen Sccretairen.

2)er (ib;ef ber ©efanbtfdjaft ift Seine ßrceüenj Slnfon ©urlingame,
faiferlid) dnnefifcfyer aufeerorbentlidjer ©efanbter unb beoollmädjtigter

nifter, geb. 1822 3U 9Jew-33erlin im (Staate Üiewtjorf, einer ber Waajfom*
men ber erften ©riinber unb llnabfyängigfeit«fämpfer ber jefcigen bereinigten

«Staaten oon Ücorbamcrifa. (Stt)on al« ifinb naa) C^io gebrannt, unter On*
btanerftämmen erlogen, Tü^ncr 33iefytrciber unb Oägcr, bann in ÜKidjigart

Unter^änbler mit ben ^nbianern, ftubirte er fbäter an ber llnioerfität bon
^DJic^igan, unb tenrbe bon ber Öarmarb Uniberfität 1845 3UI11 £>octor ber

iKcd)te bromobirt. 3U ^öofton Äbbocat, fam 53urlingame gutc^t al« 53er=

treter ber (£tabt 33ofton in ben dongrefe 311 Söaflnngtott. ©ebr protegirt

oon i'incoln wollte ber ^ßräfibent i^n 1861 al« ©efanbten nacb, 2Bien fen =

ten, bod) Sßurlingame ^atte fic^ für tiefen Soften bureb, feine Parteinahme

für Italien unmöglich, gemaebt. So nafmt er benn im £>erbft felben Oab,re^

ten (^efanbtfcb,aft«boftcn nacb ^efing an. 2)ort befd)äftigte fidj ber geniale

unb practifd^e Slmerifaner mit grünblid>en Stubieu ber ^ieljungen (t^ina^
jur übrigen Seit unb ber Regierung 3U ben fremben Nationen. Seine
^eformoorfd}läge fanben ungeteilten ©eifaÜ bei feinen (Soflegen, bem eng*

lif&en ©efanbten Sir ftrcteritf 23ruce unb bem ruffifc^en ©cfanbten,
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ÜR. SBangalb, wie aucb, beim frangoftf(^en, 9Jc. 53ertb?rm>. ©e entwarf 33ur*

lingatne feine fogenannte „GEooperationöpotitif", um (£ viua au« ber bisherigen

Ofolirtljeit unb feinblidjen Stellung gegenüber ben cibilifirten Nationen 3U

befreien. Diefe 3bee fanb audj bei ber chinefifdjen Regierung lebhaften 5ln*

Uang. Xa ber jefeige $aifer bon Slnna nod) minberjäfyrig ift, jo ift Regent

be« Neidje« beffen £>nfel, ber bielgenannte prinj .Huna, ein cuvepäifd) ge*

bilbeter $obf. 911« nun 99urlingame 1867 feinem Soften entfagte, um nad)

feinem £>eimat«lanbe jurü^ufe^ren, gab tytn 311 S^ren ber Prin3regent

$ung ein 2lbfdneb«biner im 9)iinifterium be« Sleußern. 53ei biefem gefte

trug ber Regent G^ina'« beut amerifanifa>en 6taat«manne bie ©efanbtfctyaft

C^ina'« an, um factifcb, bie brojeetib angeratenen ©ünbniffe mit ben ©roß*

mähten Wmerifa'« unb ©uropa'« burd^ufüfyren. ©urlingame 3Ögerte Anfang«,

auf biefen fo großartigen unb ehrenhaften al« unerwarteten ^orfcfylag ein«

3ugeb.cn. Oebocty feine (Kollegen brängten tlm gur (Sntfdjeibung. 3)er $rinj=

regent ernannte ©urlingame burefy faiferlidjen 33efc^l ©om 21. Nob. 1867
jum SRanbartn erften Nange«. (5r 30g inbeß ben unferer Sibilifation ent*

fpredjenbern Jitel eine« ©efanbten bor, unb inbem er in polttifcber wie finan=

3icüer ^infi^t nnumfebränftefte Stttmaty erhielt, aud> bie 3uftcberung einer

Remuneration bon 40,000 Pfunb Sterling nach bollenbeter Sttiffton, ermatte

er ficb, baß gefammte (9efanbtfcbaft«perfonal, fowot bie tym beigegebenen

dnnefifchen (Sycclle^en, 2)olmetfcher unb SDienerfcfyaft, wie feine eigenen bei*

ben Pegationöfecretaire. tfefctere finb 9Kr. 23rown unb 2)c. be (Sfyamp«. 3.

SKaclearb Proton, geb. 1836 3u5öelfaft in 3rlanb, feit 1861 ßolmetfcb

ber britifchen ©efanbtfd^aft in gering unb ihr erfter tfegationöfecretair, ift

ein boDenbeter Äenner be« (Sfunefifcfyen. (Sr befintet ftcb, nicht in ©erlitt,

fonbern warb bon Ämerita au« mit SDepefdjen nad> (Styina gefchirft unb

Wirb erfl in St. Petersburg wieber 3ur ©efanbtfchaft flogen.

(Smile be S^amb« geb. 1835 3U pari«, Slbbocatenfolm unb 2)octor

ber Sorbonne, War feit 1863 inSfyangai, wo er griinblich c^inefiftb ftubirtc,

im Oa^rc 1868 3um 3)irector be« 3otlamte« 3U $eu=feang gemacht unb

entlief^ auf faiferlidjen 33cfe^( 3um 3Weiten ?egation«fecretair ber ©efaubt*

febaft 33urlingame'«, auf 2Öunfd> be« £efctern ernannt warb.

Slnfon Söurlingame wenbete ftdj mit feiner Sfliffion guerft nach Norb=»

amerifa, wo er mit feinen S^inefen ent^uftaftifcb empfangen würbe unb ben

Vertrag ber Neutralität ber ebineftfeben ©ewäffer, bie Slbfchaffung ber frühe*

ren |>inberniffe be« ©runbbefifce« in öbina, bie ©leichfteOung aller (Slnnefen

mit Hmerifanern unb (Europäern, bie Aufhebung aller (Sonfeffton«berfolgung

unb ben Vertrag ' betreff« ber $uli« burchfefcte.

hierauf in Cntglanb, fchloß 33urlingame ba« Söünbniß mit £orb klaren'

bon, baß (Snglanb femer nur mit ber (Sentralregierung bon Pefing unb

nicr)t mit anberen Parteien unter^anble, unb feine 2)iititairmad)t in ^^ina

3um Sdnitje oon perfon unb @igent^um jeglicher Nationalität berwenbe.

3n ben erften Jagen be« SatyreS 1869 in pari« angefommen, würbe

53urlingame mit gai^em (befolge officicll bur^ Napoleon III. empfangen,

unb er richtete an ben Äaifer bon granfreidj unter ^Inberm folgenbe 933ortc:

,,C« i[t ba« erfte 2Wal, baß @fyina eine ©efanbtfcbaft 311 ben $361*

lern be« Slbenblanbe« ftbirft. ©iefe 3Äiffion tfl ber Slu«brutf be« aufrichtigen

SBuufche«, welken (S^ina ^egt, in bie ^amitie ber Nationen ei^utreteu unb

feine fragen bem erleuchteten Urt^cit ber 2tfenfchheit (au jugement eclairö

de l'humanite) ju unterwerfen, wie fie bie 3hn8en fccntfelben unterwerfen,
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unb enblich gu participiren an ben Sortierten unb Sohlthaten, welche ba«
internationale Stecht i^m fiebert unb beffen Verpflichtungen gu übernehmen
man bon ihm bertangt ..."

Unb weiter: „3)ie richtige "JJolitif befielt barin, bie £hätigfeit einer

ehrenhaften unb loyalen Diplomatie an bie Stelle eine»? fclbftfüchtigen unb
habgierigen (Sigenfinnä, einer rohen ©eltenbrnadfung ber ©ewalt gu fcfcen."

3)a« ift in wenig Sorten baä Programm ber 9)ciffton. Oa, wa« in

00* ben Oahrhunberten ben "ißortugiefen , ben $oflänbern, ben Muffen, beu
ftrangofen unb ©nglänbern trofc att* ber jahrelangen mörberifchen Kriege unb
Onoaftonen nicht gelang, biefe Diefenaujler (Sh»na gu fprengen unb biefe

uralte ifolirte Sibilifation in ©olibarität mit ber ber übrigen Selttljeilr

gu fefcen, baö gelang ben friedlichen Sorten unb practifeben Vorfcblägeu

eine« einfachen amerifanifeben «Staatsmannes. (Sin gange« Drittel ber bc=

wohnten <£rbe, bisher abgefehrt orn ber übrigen 9J?enfchhcit alter unb neuer
Seit unb für fich eine Ärt amphibifchen QafeinS führenb, erftirfenb an 53c-

twlferungSübergafyl unb enormen, burch SluSfuf»- unb Einfuhr noch nicht liquib

geworbeneu Schäden beS VobenS wie beS abfonberlichen Onbuftriefleifeetf,

ift nun ben beiben Selten erfchloffen unb unter ©arantie ber ©roßmächte
beS SluSlanbeS gefteflt, ein Selthanbel ift eingeleitet, ber bielleicht für bie

©egenwart unb 3uumft öon wicht weniger groger Bebcutung werben fann,

alö berjenige für bie Vergangenheit oor Oahrlntnberten war, ber burch <§nt*

beefung SlmeriFa'S eingeleitet warb.

SaS aber h<*t Greußen, fyai
s3forbbeutfchtanb mit biefer großartigen

^erfpectioe gu Waffen V SaS fuchtc biefe chinefijche ©efanbtfchaft oom <ötanb*

punfte ihrer tiefern Senbeng auS in Berlin? Ober glauben bie frlaneure

„Unter ben £inben", ber jugenblichc Äaifer beS hintmftföen deiche« fyabt feine

(Srceflengen unb üDolmctfchcr bloä gefdürft, bamit bie berliner auch cm mal
echte @hinefen 3

U fe^en befommen möchten, ober weit bie gwangfüßigen 3>a=

men »on ^efing fo überaus neugierig finb, burch i^re PaubSleutc Beriebt

3U erhalten, wie benn bie frönen Berlinerinnen eigentlich in Sirflichfeit fiefy

auenehmen? 9?un, laffen wir ben Leutchen gegenfeitig ihr uaioeS Vergnügen,

inbeß ber wol oon Senigen beamtete Sttr. Slnfon Burlingame, in Beglei-

tung feine« amerifanifchen (SoQegcn ©corge Bancroft, ftatt „Unter ben
£inben" biet mehr in ber „SilhelmSftraße" gefehen würbe, unb ber ©rief
beS ©rafen BtSmarcf, erft cor bürgern in allen beutfehen Oournalcn al£

Antwort auf bie 3uft&*»ft Burlingame'S abgebrueft, bcn Beweis lieferte,

baß man fid> in unferen maßgebenben Greifen wol bewußt ijt, was baS
(Srfcheinen biefer erften (Suropa betretenben chineftfehen ©efanbtfd)aft in

Berlin eigentlich gu bebeuten hatte. öS ift baS erftc großartige (Sbmptoni

ber ungeheuren internationalen Tragweite beS OaljreS 1866. Deutjchlanb

ift enblich nach Oahrhunberten wieber einmal wirklich Seltmad)t, unb bie

gefammte 2Wenfchh«t aller fünf Selttheile oermag fortan feine ihrer großen

QjntwidlungSphajen burd)gumachen, ohne nicht oon nun an fretö aueb beu

Blirf auf Deutfchtanb gu richten, unb biefen Factor mitgugählen in ben

(Kombinationen ber ©roßmachtpolitif. 9Jcit fechSunbbrcißig beutfehen durften

hätte baS ferne riefige ßhina, trofcbem cS fdjon fo gasreich au* beu tfche

(Elemente beherbergt, niemals unterhanbelt; aber mit bcn übrigen Seit*

mächten im Bunbe ift ber ^orbbeutfehe BunbeSftaat ein unumgehbar wich-

HgeS ©lieb ber gangen ßette ber SlÜiangen geworben, baS eigentliche Ber*
binbung«glieb in ber 3öfammenfe^ung berfelbcn, bie (Seemacht ber 3"l«"ftf
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bte weit über (Suropa fjinau« in feiner 33ered)nung meljr auSgelaffen roerben

fonn. 2)ie £eit ift enblic^ ba, too 2)eutfd)lanb ntct>t metyr blo« miffenföaft*

li<$ boctrinären Sinfluß auf bie SBett ausübt, fonbern fidj audj practif($

beteiligt an allen großen fragen unb feinen lanb$mannfdmftlidjen Arbeits*

fräften im AuSlanbe <5djufc unb Vertretung »erteilen fann, als ben ©ölmen
eines ©olfeS, baS oon nun ab roieber in ber 2Öeltgefd>idjte fein 2Bort mit«

3ufprect)en tyat. 9?orfcbeutfc^e3oÜ s
, ^oft* unb £elegrapfyenbeamte finb bereit«

nad) ©djangfyai abgegangen.

2>ie dnnefifdje ©efanbtfdjaft Ijat befanntlidj am 1. fteBruar nadj meljr*

monatlichem Aufenthalte baS gaftfrcunbltdje Berlin oerlaffen, roo fie — nur

fo nebenbei bemerft — auf bepenfioerem ftujje gelebt, als tool nodj irgenb

eine ©efanbtfdjaft oor iljr. Sie betoolmten baS „Grand Hötel de Rome"
unb ifyre iKedmung, nadj lOV'aiDÖdjigem Aufenthalte betrug über 20,000
Ifyaler. 2)ie beiben (Srcellenjen, S^isSajen unb ©un*£ajen aßen nur, toaS

it)re eigenen .Uecitc ihnen bereiteten. Qrür biefe 3toei Äödje mar eine eigene

Äücfye eingerichtet roorben; fie fochten beftänbig eine Art Oon bünnem SReiS,

meldjeu alle (Sljinefen, oon ben ©reellenjen bis ju ben Wienern Ijevab ben

ganzen Jag lang unb 3U jeber <Biunbe genoffen, otme ftdj übrigen« ben

Appetit babura> 3U Derberben. 3um ftrüfjftütf, Wittag unb Abenb aßen

bann bie übrigen Qtyinefen, mit Ausnahme ber beiben ©reelleren, auf ityren

,3immern, — niemals an ber £able b'ljöte — loa« eben im §ötel oortjanben

mar, jebod) oon ftteifö nur <8dm)ein, £ammel unb ©eflugel, nie $alb* ober

tfftnbfleijdj, toobei fie ftdj ber 9fleffer uno ©abetn bebienten. 2)ie beiben £ajen

gelten an ber nationalen (Bitte ber (Stfenbeinftäbdjen feft, unb aßen feine

europaifdjen ©peifen, bie fie mol manchmal fofteten, aber immer ^tx^üa)

\ä)Ud)t fanben. ©ic ließen fic^ oon ifyren beiben ßödjen ftafatten, SRebfyüfjner,

^oularben, Stteljfleifd) braten unb ©emüfe bereiten. 2)aS ©eflügel mürbe

nic^t gerupft, fonbern ifym ooüftänbig bie $aut abge3ogen, bann warb es

in ©peef eingefüllt, gebraten unb fpäter nod) reic^lt^ mit i*rooenceröt, als

©auce, übergoffeu. 3Die ©emüfe, 3. 33. 9Cüben, mürben auf betounberungS»

mürbige iÜSeife maf;rtjaft artiftifc^ fein gefdmitten, toie feinfter türfifdjer

£abaf, unb bann in ©dm>cinefett ober £)el gefdjmort. SBefonberS gern aßen

aüc (*l;inefen SDiaccaroni, fie tranfen reiflich 2Bein, bie £ajen nur (Sljam*

paguer. 2$on großen ^rioatauSgaben, etwa in ben Päben, mar menig 3U

merfen; am SBenigften oon folgen für ©d)mutf* unb tfuruSgegenftänbe.

dagegen fauften bie beiben Sajen oiel Agriculturioerf3euge unb SDiafcfyinen,

bte fofort birect nad) (Sfyina abgingen. C£i;i*2^ajcit faufte fid> einen munber*

ooüen ^elj für 600 Ütylr., unb beiouberS ftung*V)elj, ber intelligentere ber

fcrei „tytl)" oiel englifdje unb franjöftfdje Söüa^cr unb "JJradjtroerfe. S3on ber

©pree begab bie ©efanbtfcfyaft fid> birect an bie 9?eroa, mirb jeboct) auf ber

§eimfel?r SBerlin noct) einmal berühren.

Wx. S3urlingame fprid^t außer feiner attutterfpradje fe^r fließenb ftran*

jöftf^ unb WIt$. Surlingame auci) ctma« ©panifet); aber Äeiner oon Söeiben

[priest 2)eutfd).
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<äfcj$id)tf tolftetntf(h<r 8Ut«roanbrfr in Siorbamcrifa.

©on ». ftebberfen.

h
23or ber ©ohuung be« £agelöh"er« (Slau« Dehn hatte fidt) früh

am Üttorgen fchon ein §äufcbcn Heiner Dorffinoer oerfammelt. Einige

berfelben poftirten fich oor ben offenen ftenftern, einige brängien fich

fogar burch bie angelernte Xtyüv in« £)au«. Drinnen in ber 3tube

würben bon ber alten (Srojjmutter nnb ^retchen, ber älteften Xofyex,

hunberterlei bunt umherliegenbe Dinge allmählich in $wei umfangreiche

^61,;crne Äiften gepaeft. Die Jiinber liefe» unb fragten, wiefen babei

auf Die« unb Da«, l)oben manche ber «Sachen auf, um fic genauer ju

befrachten, ohne jeboch baburch bie ®cdu1d ber beiben grauen ju er»

muben. 3a, einige ber Hcinftcn ttinber, bie ton etwa« älteren ©efchmiftern

an ber $anb geführt mürben, erhielten buute Läppchen unb Heine (Streich

hofifdftchen unb biefe foftbaren ©efchenfe hochemporhattenb »erlangten

fie ungebulbig hinausgeführt ju werben, um baljeim ju jetgen, wa« fie

befommen.

(Snblich waren bie Äiften gepaeft, bie Dccfel mutant jugemacht

unb nun festen fich bie tfinber jubelnb oben barauf , unter it)nen Jrina,

®retchen'« Heine <öd)wefter. (Sie rief einem eben erft angelangten Keinen

*D?äb$en, ba« r)alb fcheu unb boch boll ^eugterbe in ber Zfyüx fte^en

blieb, ju, boch auch hcre 'n Su fontmen «nb fprach boll SBichtigfeit:

„3a, SDtaria, morgen reifen wir nach Sinterifa unb nun haben wir

gepaeft. O, wir haben fo biet ju thun!"

„Unb £rina'« neue« Äattuntleib ift auch mit eingepaeft", rief ein

anbere« Heine« barfüßige« Räbchen, oergnügt auf bie eine ttifte Hopfenb,

„unb ber fragen auch, ben ^aftor'« 9)iainfell ihr noch gefchentt hat."

„3a, unb Stau« Dehn ift \u t'abami gegangen, ber fott bie Giften

wegfahren!'' fchrie ein weißhaariger Heiner 3unge \um ftenfter herein.

„Unb fieh mal, wie fchöu!" fagte £rtna, auf bie stiften weifenb,

„bie $3uchftaben hat Öcorg ba gemacht unb ich hafte ben f leinen ftarbe

topf gehalten unb fieh, i<$ fann nun gern barüber r>inn>ifc^en unb e«

färbt nicht« ab, benn bie ©uchftaben finb fc^on ganj troefen."

„3a, gan$ troefen", beftatigten mehrere ber Äinber unb ftrichen

eifrig über bie großen fchwarjen vettern hin. Hnbere buchftabirten laut

unb langjam: „Glau« Dehn, ^em^orf."

„£aft Du benn nicht Singft oor bem Söaffer?" fragte iMarie, ba«

Heine blaffe fchwächliche 9iachbar«fino mitleibig anfehauenb.

„Wein, ich »»U fo gern nach Slmerifa", erwieberte £rina, „ba ift
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e« je biel Beffcr al« ^icr tn$olftein, Weifet £)u ba« nicht? £)a werben

wir reiche Vcute, fagt 33ater, unb brauchen nicht mebr ju arbeiten.*'

9?un fam Glau« £}el)n mit bem Machbar. (Sr trieb bie ftinber

fd^eltcnb binau«; boch brannten fic fich jefct bicht an bie ftenfter unb

flauten [tili ui, wie bie Äiften fcerfchloffcn, hinaufgetragen unb auf

ben branden fte^euben Sagen gehoben würben. 211« biefer nun abfuhr,

folgten bie leinen eifrig fchwafcenb unb festen nicht um, ehe ba«

(inbe be« $)orfe« erreicht war unb riefen Oebem, ber ihnen begegnete

ju: „Da« finb(5lan«$)ebn«Äiften, (Stau« £>ehu« wollen ja nach Slmerifa;

morgen reifen fie nach Slmerifa!"

„3f;r gebt jefct nach ^aftor'«", fagte bie ©rofemuttcr ju ©retten

unb ftrich Jriua'« £aar glatt. »Sauft aber nicht ju fdmell, ba« Äinb

fann'« nicht »ertragen."

£>a« junge Sttäbchen fah fich noch freunblich nach ber in ber §au«*
tbiir ftchen bleibenden alten grau um unb ging bann mit £rina unb

bem toterenjährigen ©ruber ©eorg, bem nahen töirchborf $u.

£rina ermübete fd)nell oom ©eben im tiefen <§anbe be« ftaljr*

wege« unb mufjtc oft ftille [leben, um aufuiathmeu. ©eorg, ber jwar

bor Uugebulb brannte, balb an Ort unb ©teile $u fein, flagte boch nicht

über folcfye (Störungen. £reu hielt er ber €>a)wefter £anb, währenb

©retten au« bereu f (einen fd)lcd>tcn Stimmen ten feinen <3anb unb bie

füifccn (Sternchen, fc^üttelte unb bemerfte bann tröftenb: „31t Slmerifa

folt £riua (Schuhe Ifaben, bie fo blanf finb wie ein ©Riegel, nicht

©retcheu?"

Unb bann lachte £rtna fröhlich auf unb ging barnach allemal ein

wenig fchueller.

S3ei ben erfteu Käufern be« Dorfe« angelangt fagte ©eorg aber:

„9hm gehe ich meinen Söeg unb bei ber alten Uhler« fomme ich wieber

ju (guch."

Damit bog er in ba« erfte «Seitengäfjchen, währenb bie Schweftern

in ba« nahe $aftorat gingen.

|>icr hatte ©retten t>icr Oahre gebient unb faft eine zweite §eimat

gefunben unb mit fchwerem £>cr$en nahm fie 2lbfcbieb r»on bem ^rebiger

unb feiner js-ran. £ie Slinbcr umringten ba« Räbchen weinenb uub

wollten bereu $änbe gar nicht le«taffen, al« fie hörten, baß bie« ein

2lbfa)ieb für immer fei unb ©retchen mufcte ihnen berfpvec^en. boch ja

gleich toon tyrcr neuen £eimat au« ihnen ju fchreiben.

3efct gingen bie 2)cabd;en nach Dcm £> all fe ber alten $rau Ghler«,

bie einen flehten Stramlaben hi^ 1 ullD mit Ülau« Dehn entfernt »er-

wanbt war. ©eorg fam ihnen fchon entgegengelaufen unb rief: „$aul

ift nicht ju £aufe, aber Sohann ift brinnen, er ift auf Urlaub hier."

©reichen ftufete, al« fie bie« oernahm unb blieb wie unentfchloffen

ftehen. Doch fchon war fie bemerft worben. Durch ba« fleiue (Scffenfter

be« §aufe« flaute ein alte« behäbige«, üon einer faubern großen §aube

umgebene« Srauenantlifc unb eine eifrig winfenbe £anb warb fichtbar.

,/©a« ftehft Du ba benn ju warten, ©reichen? fo fomnt boch
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hereinf rief bic 2Hte, tyr entgegentrtyuelnb. „Wein, ma» fott man no<&

erleben!" fufyr fie überlaut fort, inbem fie bem Üftdbcfyen einen fleinen

freunblic^en (SUenbogenftojj fcerfefcte, „3ljr toollt na$ Slmerifa? feib

3$r au$ tool re$t flug? Unb baoon $ab' i$ Diic^tö gehört, ©retten,

unb mir finb bo# (Stma« in ber SBertoanbtföaft! Unb ©ro&mutter mill

au$ mit, fo alt fie ift? unb morgen fäon reift (tyr? 9?un, femm' boö>

in'« $au». Du fie^ft ja gan\ t-ermeint au«; Du bift mol bei $aftor'»

gemefen, ma»? ©o, fcfc' Did>, ©retten."

Damit brüefte fie ba« Sftäbttyen auf einen ©tufyl nieber unb fc^te

ft$ neben fie unb fing mieber ju fragen an, otyne juin Antworten >}ett

ju laffen.

„SBo&er $abt3$r benn in aller ©elt ba» biele®elb für bic9?eifc?

unb mie !ann irtna, ba» fleine elenbige Ding, lebenbig über'» ©äffer

fornmen? ©o antworte boefc, ©retten! Gsuer ®eorg ift immer fo milb,

tcii bem !ann man nidjt« Steckte» ju miffen befommen."

„Da» QMb", begann ©retten, „Ijaben mir oon ©ater» Üttutter*

fetymefter geerbt. <5» mar nidjt viel, aber mir föunen bamit über'»

SBaffer fornmen unb no$ ein ©tücf in'» 8anb hinein, meint SJater."

„9?un, nun", fagte ftrau Gtyler» nactybenflicfy, ,,e« mag auefy gut

genug fein; e» geben ja viel efyrlicfye Veute bal)in. Slber ba» muß icb

Ooljann bodj etilen." Damit flopfte fie an ba« Meine ftenfter in ber

Sttyür be« gaben« unb rief: „3oljann, Sodann, fo fomra bod) 'mal Ijer!"

(Sin junger, Ijalb fotbatffc^ gefleioeter ÄHann mit licfytblonbem

$>aar unb Schnurrbart, ein falte» (Sigarrenenbc^en jnnföen ben Cippen

tyaltcnb, trat auf biefen ftuf in'» ©tübdjen. ©ein runbe», e^rlic&e»

@cfi$t mar Imdjgerötfyct unb au» ben Äugen fd;ienen eben Styrfineii

meggemifetyt ju fein.

„$aft Du mol foGtmaö geirrt?" rief feine 2Huttcr, „Glau» De&n
unb alle feine Ceute unb bie alte ®ro§mutter roollen auflmanbern."

„Slu»manbern ift SDJobe geworben, Butter", ermieberte Oofjann

furj nnb in faft mürrifetyem Zcn unb jünbete, ofyne ba» SDJäbctyen $u

begrüben ober anjublicfen, mit einem ©trei$f)öl&cfyen feine Zigarre an.

„Unb baß Du Vuft baju l;aft, muubert miefy auefy, ©reimen", rief

bie Mite; „Du fagteft immer, Du fbnnteft ntcfyt fo meit com Dorfe

meg."

„SBaö tljutman nicfyt, um juJörob gu fornmen", murmelte 3oljann;

„bie 2)2äbc^en ge^cn nad> 2lmerifa, um einen Sftattn $u fliegen; ba»

meife ja alle 2öelt."

„9?un, an einem Wann mirb'ö ©reffen nu$t fehlen", rief bic

Sllte, be» Sfläccfyen« $ant> flopfenb: „fie l)at rotfye Oatfin unb Manfe

klugen unb fann mit ibren $änben ©eibc», <$robe» unb Seine», tljun."

©reiben faß ftutnui unb mit nicbergcfcfylagencn Slugcn ba unb

fäinpfte mit ben £l?ränen, bie il;r fyeute fo leicht tarnen.

Sodann marf feine Gigarre bon fidj> unb ging mieber ^inau?, bie

Xljür feeftig hinter fic^ jufd^lagenb.

Die Sllte fc^ma^te nec^ ein S5?cild;en unb fragte uod? Sief; aber
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@retc$en antwortete jerftreut unb einfilbig unb ftanb enblic$ auf, um &u

ge$en.

„Wun, fo bergig un«au$ ni$t", fagte grau <2rl?ler«, te« 9)(äb#en«

£>anb fctyüttelnb. „Ooljann, toobift Du? ©retten toiö ge^en ! 9?a, erift

tool nicfyt ba, Du [bricht i!jn no<$ oiefleictyt untertoeg«. $ier $aft Du
jtoei <ßfunb getroefnete ^ftaumen für ba« $inb, bie finb gut auf ber

SReife. ©rüfc' ©rofcmutter au$ »on mir, työrft Du, ©retten?" Die
2llte »einte ein paar S^ränen unb faty, in ber £$ür ftefjenb, ben brel

@ef#toiftern nac$, bi« fie um bie ©trafeeneefe bogen.

©retten traf Oo&attn ni#t untertoeg«. ^ßaul aber, beffen junger

©ruber, ber ©eorg'« befter greunb toar, fam ifjnen entgegen. Die Äna«

ben Ratten einanber no$ Viele« jufagen; fie befetyenften fiefc mit@tamm*
bucfyblattern unb nahmen ladjenb ton einanber 21bfd)ieb.

„Wuu, feib 3&r ba?" rief bie ©rojjmutter ibnen entgegen. „Sefet

toifl id& benn au# meinen lefeten®ang tfyun unb bann §at e« in®otte«

tarnen ljier ein ©übe/'

Der üivdHjef lag einfam inmitten ber gelber unb bertbin ging

bie alte grau beim «Schein ber Slbenbfonne. Cangfam toanbelte fie

jtoifctyen ben (Gräbern einher, unter beren ^üge( fo Viele fetyliefen, bie

fie in iljrem (angen Oeben gefannt unb geliebt. Dann ftanb fie ftitte

neben bem®rabe ifyrer £octyter, ibre« einzigen ßtnbe«, ber Butter ifyrer

brei Gnifet. Die 9?ofenbüfc$e, toelcfye man tyier gepflanzt, toaren toie

überfeinert mit ooüen, roei§en fflofeu unb aueb ba« ®rab toar mit

abgefallenen ©lättern toeifi jugebeeft. Wit jitternben $änren pflüefte

bie alte grau einen ganjeu (Straufc Stfofen unb fagteleife für fu$: „3um
legten 2ftal, &um legten 3ttal, meine Seester."

Der (Sofyn be« Lüfter« fam, quer über bie ©räber laufenb, laut

fingenb baber. Gr mußte ba« Slbenbgeläute beforgen. 311« nun bie £öne

ber Vetglocfe oen ber reinen ftiüen Slbenbluft getragen an ba« Oljr

ber alten grau orangen, fyorc^ie fie tytien mit fairerer, trauriger

ßmpfinbung unb fagte toieber für fiety: , Slcfy, $um legten, legten attal!"

Dann flaute fie, langfam Ijeimfeljrenb, im Vorübergehen alle

Gräber mit ben ljalboerfunfenen Ceicfyenfteinen an, beren Onfcfyrift über*

mooft unb bie frif^en <$rabe«f?ügel, auf benen oertoelfte £obtenfränje

lagen. Grinen legten ©lief noefy tvarf fie auf bie liebe fleine ftircfye;

bnrcfy bie genfter fiel ein fcfyeitenber ©onnenftraljl auf ba« oergolbete

©dmitjtoerf unb bie Crngelfepfdjen am SUtarblatt. Die «Spifce be« alten

Jfyurme« umjagten jtoitfcfyernb einige luftige Scfytoalben, bie tyier tljre

Hefter Ratten, ©enn ber (Sommer bin toar, mitfüren audj fie in bie

gerne iieljen; aber fie burftcu bed) immer toieber Ijeimfeljreu ju iljren

©aupläfcen im alten Z Imune.

Die Sllte toanbte ben ftopf unb troefnete \\ä) bie Singen; bann

fcfylofj fie leife bie fnarrenbe £ird$of«pforte unb fcfyritt toieber bem

Dorfe su. De4 oft mußte fie untertoeg« raften, benn au« manchem

|)aufe, an bem fie oorüberje^rttt, famen ©efannte, um tyr bie $)anb ju

reichen unb ihr glüdlii^e 3?ci|C ju tounfe^en.
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(Stau« Dehn, bcr (Schwiegerfohn, war jefct auch baljeim, nacbbem

er fich ben größten Ütiftii be« £age« im 2Öirth«haufe aufgehalten unb

bort geraupt unb getarnten hatte. @ein fonft ftet« mürrifche« ©efiebt

war jefct aufgehellt unb al« er gewahrte, tote wehmüthig bie Großmutter

unb ©retten breinfehauten, rief er: „9hm, fehl nicht fo fauer au«, wa«

(äffen mir benn, al« 5trmuth unb Arbeit? ©eht boch bie jämmerltcbe

tathe hier an, ift fie beffer al« ein Söie^ftatl? 3n Hmerifa fott'« fchon

anber« gehen: ba haben wir feilte Sirbett unb berbienen babei biet,

woju ben <5uer ©ejammer?"

Sie Sorffinber, welche ben ganjen £ag ba« £>au« nicht oerlaffen,

würben jefct auch heimgeholt, fotgten aber mit Siferftreben unb riefen:

„borgen früh fommen wir gteich lieber; wir muffen boch fehen, wenn

3hr nach Slmerifa reift!"

©retchen ftanb mit ben ©efehwiftern oor bem $aufe unb fdhaute

ber fteinen <§chaar nach, bie burcheinanberfchwafcenb unb ben <Staub

ber ©traße aufwirbelnb babon ftob.

,/ffiie haben fie boch aüenthalben herumrumort 1" fagte £rina alt*

ftug jur ©chwefter. „Sie Äleinften fragten immer ben Staub auf in

ber (Stube unb in ber&üche, ba, wo ber ©chranf unb ber Äoffer geftan*

ben haben; fie meinten, baß fie ba 'wa« ©chöne« finben tonnten; ich

fagte ihnen oft genug, ba wäre nicht«, aber fie wollten nicht hören,

unb al« @ara einen alteu ßnopf fanb, meinte fie, ber wäre bon ©olb,

mehr ^erftanb hat fie nicht 'mal unb ift faft eben fo groß al« ich- Unb
bie Olingen« Vetterten immer rein burch bie ftenfter unb ich fagte ihnen

noch biete Üftate, baß fie e« nicht bürften, aber fie wollten nicht hören

unb ©eorg that e« auch, ®retd)cn. durfte er ba« wot?"

©corg lachte über fein ©chweftercheu, ba« inbeß trofcbem beharr*

lieh fragte: „Surfte er ba«, ©retchen?" ©retchen, bie aber mit ihren

Gebauten wo anber« war, fagte: „3a wol, mein £rinchen." Unb nun
lachte ©corg noch wehr unb £rina fal; gefranft au«.

(Snblich warb e« [title biinnen unb braußen unb bie Sämmerung
breitete [ich "&er ba« Sorf. Sie Sluöwanberer berließen ihre oeröbete

iÖJohnung unb gingen }utn Machbar, ber ihnen für bie lefcte Wacht ein

Dbbach geboten unb eö war ihnen, al« feien fie jejjt fchon ohne

£eimat.

TL

SSier üflonate waren feit ber Stbreife Stau« Sehn« berfhichen, al«

ber ©riefträger einen mit begebenen ^oftjeichen bebeeften ©rief in'«

^aftorat trug.

„55on Ämerifa, bon ©retchen!" riefen fubelnb bie ttinber „9<un

lie« ihn un« auch gleich bor, SBater, bitte, bitte!"

Unb ber $ater la«:

„Sßir finb fchon brei üttonate in Stmerifa gewefen unb ich babe

Ohuen boch noch nicht einen «rief getrieben, welche« nicht recht bon
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mir ift. 3d> faffe, b«fe biefcr «rief eie bei guter ©efunbljeit antrifft

unb #errn $aftor aucfy unb bie Äinber. Sßir finb bei guter ©efunbfcit.

SBir Ijaben eine gute ffieife gehabt, benn ba« Schiff ift in brei

«Bochen tyier^crgefegelr. Slber auf beut ©<$iffe mar e« fonft ntc^t gut

für un«, benn mir Ratten ju u>enig $lafe unb fc$tecf>re Äoft. SBater unb
einige SJnbere maren feljr böfe über bie ßoft, aber ber $0$ machte 2lüe

ftiü mit (gleiten. Cicbc frreunbe, e« gaboiel gottfofe Ceute imJJwiföen*

bei unb uor iljren fernblieben 9?eben l)atte man immer feine 9tufc.

(ärojjmutter tröftete micfy aber ftet« unb au$ Rieften wir und ftiü für

und. Ein ehrbarer 2J?enfc$ mar bod) ba, ein $ifc$ler, ber tfyat un« oft

öute«, benn er Ijatte biet (Sachen bei fi<$, al«: 2Burft, Jöutter, geringe,

2(e|>fd unb (Scbtnfen unb gab un« bon Mem. $<fy war am fcfylimmften

franf, aber £rina ging e« gut, fic mar beinahe gefünber al« ju $aufe.

£)cr £ifc$ler mar ein $reufe; fie fagten Sitte, er tyätte ©etb unb

er fcatte unter ben beuten grope« 9Infeljen.

9?em=?)ovf ift eine fcfyönc, fc^r grofje <Stabt unb man fiefyt ba ßeute

au« aller Söelt (Snben. (5« ift ba fo ooll ton Sftenftyen auf ben ©trafen,

al« menn c« immer äafyrmarft märe, welche« miefy unb (Großmutter

ganj ängftücty machte, Striita mar breift genug, fic mürbe nur böfe,

menn bie Veutc fie immer brängten unb auf iljr neue« &teib traten.

2>er Stifter mar fetyon früher in ^em--?)orf gemefen unb er ber*

fdjaffte un« ein beutle« saMrtfyöfjau«. Sir blieben aber nic$t lauge

in ber <2tabt, mir reiften mit bem (Sifenbatytuuge, ber fyier Emigranten*

utg genannt mirb, ber fufyr nid;t fefyr feitet! unb ftiefj fefjr unb Ijielt

oft an. £)cr Sifcfylcr war mit un« unb tyatte auety Jörob unb ftäfe für

im* mitgenommen. SSMr famen burefy »tele @täbte, einige flein, einige

grofj unb fd)ön, unb über biete ©rüden. Unb fo fuhren mir mieber

lange Seit, mo mir nicfyt« fallen al« ©alb unb fteile SBerge, ma« red)t

milb au«fal) unb am 2öcgc ©tafete, bie fie Ijier ftenjen nennen.

3mifd?enein fatj man mol ein Meine« Spau« bon ©aumftämmen gemacht,

ba« fie (>ier tfogfyauö nennen, mitten im Söalbe liegen, ein f teilte«

ftelb barum unb im $elbe 9)?ai«forn unbflürbi«, bie fie Ijier aber immer

^umpfin« nennen. SBiele fcfymarje ^Dinger fafjcn Ijicr unb ba im

©runbe, ber £ifcfyler fagte, c« mären abgebrannte 23aumftüm|>fe; fie

fallen au« mie alte Ijalboerfunfette Äreuje auf einem Äircbljofe. $inter

ben Keinen ftenftern maren (Sarbinen unb im ©arten ftanben Ütofen.

23or ber £ljür lagen bie $üljner im <Sanbe. £ie fiüV tiefen unter ben

SBäumen im fyo^en ®rafe, mit (Dioden um ben £al«, aber alle« Siefy

ging lofe ^erum unb fleiner fyütetc e«. 3utt>ßi Jc« M*H K>ir auc^ Äinber

tor bem $>aufe, bie maren alle barfu§ unb menn fie un«gemaljr mürben

fd)(ugen fie in bie £änbe unb labten unb prangen auf unb nieber.

Gtnmal fallen mir aud) eine Heine Ijöljerne flirre mit einem äirctyfyof

babei. S« mar gerabe (Sonntagmorgen unb ein fo fd)öner Jag. Einige

Ccute, mit ©efangbiie^ern in ber £>anb, fa^cn mir auf bem SBegc, ber

lux Äircfye ging unb bie Zf)üx ftaub offen. mu|ten ©ro^muttcr unb

icfy boc^ fo meinen.
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2Bir tarnen auch ju fchrecflich ^o^en SÖergen, bann ftürjte ba«

Söaffer herunter, jutoeilen über abgebrochene, ^atb berbrannte große

©aumftämme ^in. 3utt>ct(en fuhren bie SBagen burch unterirbifche

®änge, bann meinte Britta unb ©rofcmutter tonnte fte nid>t aufrieben

[teilen. (Srofemutter fapgte auf ber ganjen SReife nic^t oiel unb fah eleu»

big au«; fU tonnte nicht biet effen unb fie fonnte ben 8ärm bon ben

Sagen nicht oertragen.

«Sulefet tarnen loir in eine <Stabt, bie hi*B Sljicago. 3m SMrth«*

häufe fbrachen xo'xx einen $olfteiner au« unferer (Segenb, ber ^eipt

©chmibt unb ging bor jroei Oahren nach ftmerifa. (5r mollte haben,

bajj mir in Chicago bleiben füllten; er oerbtent gut; feine ftxau roäfcht

für Slnbere unb feine £ocfyter bient bei Qrnglifchen. <Bo blieben wir unb

ber £ifdj(er oerfchaffte un« eine ©tube unb ging überall mit mir unb

fagte mir SÖefcfyeib. SBir foeben nun in ber ©tube; e« wirb aber fc

heifj baoon unb ba« fann £rina nicht oertragen. (5« ift fyier fehreef

lieh h*ife-

Och n>af$e unb nähe für 2Inbere; ®rofjmutter focht ba« (Sffen;

£rina fchält bie Kartoffeln, ®eorg ift bei einem englifchen Farmer, fo

nennen fie fyier bie ^Bauern. (5r oerbient jeben 9ttonat fedb« Dollar*

unb bie ftoft, unb ba«®elb bringt er ®ro§mutter. SBater ift £anblanger

beim jpäuferbauen.

Der £ifchler ift nun bon Chicago meggereift, er ging nach Sfflil-

toaufee. <5r n>ollte mich &u feiner grau haben, aber ich mochte ihn boeb

nicht nehmen. SBater war be«halb böfe auf mich, aber ich fonnte e«

nicht t^un unb ®ro§mutter fagte, ich follte mich nicht bereben laffen,

toenn ich c« ni^t't^un fönnte; fo fehtoieg S3ater ftiü.

Och ^abe nun unfere ganje Weife befchrieben unb mu| jefct noch

fagen, baß ich unb ©rofjmutter und fetyr nach $anfe fehneu unb baß

mir immer babon fbrechen, toenn wir allein finb. £rina ift noch fo

jiemlich gefunb; ®eorg ift ganj munter. £)ie alte 9ftamfclt beim SHrch

fbieloogt p $auje hatte ihm ja ctma« Grnglifch gelehrt, aber ba« ^alf

ihm fjhx nicht«, benn fletemanb fonnte ihn berftehen. 55ater ift h^ev

nicht aufrieben, er h<*t fich $We« beffer borgeftcllt al« e« ift.

Och mufj auch noch erjählen, bafe bie Deutzen fyiex ganj fonber*

bar $)eutfch fprechen; biele SBörter fagen fie auf Crnglifch, fo fönneu

mir fie oft gar nicht berftehen unb bann lachen fie un« au«.

(grüßen ©ie nun alle meine Sefannten bon mir, auch *>ie alte

Sittoe (5^Ter« unb fagen @ie ihr, e« ginge un« gut. Och toünfchc Ohnen

äüen gute ®efunbheit unb bitte $rau ^Jaftorin unb bie äinber, mir

auch e i"cn ®rie f h xl fc^retben. Ohre getreue ^reunbin

Margarethe Dehn."
211« ber ^rebiger 2lbenb« fbajieren ging, begegnete er ber alten

<5hler«. 5Diefe toar über ben ®rufe au« Slmerifa hocherfreut, liefe fich

aber nicht 3eit ju toeitern gragen, benn fie mufete bie eben gehörte

frohe Söotfchaft fogleich ihtem Oohann erjählen, beffeu X)ienftjeit jejjt

au« n>ar, unb ber für einige $eit baheim blieb.
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„3a, n?o tft beim ber ©rief?' fragte 3o$ann.

„(Si, bei ^aftor'«, »o fonft?"

„9?un, mir finb boc$ i^rc 55erroanbte unb follten tyn billig au<$

lefen", fagte Sodann.

,,$)a« finb wir, 3oljann, oermanbt finb mir. 3a, baß i$ um ben

©rief ntyt gleich bat!"

„SBarum t^at 2ttutter ba« au$ nic$t? (Soll e« feigen, frembe

tfeute miffen ton iljnen unb bie eigenen SBermanbten ni$t?" rief Sodann,

ber feine Sllte gar rool fannte.

„Du ljaft töectyt unb i<$ gef> morgen $u «ßaftorV, fagte ftrau (Sf?ler«

entfc^Ioffen.

$reunbli# marb bie ©itte ber alten Jh'ämermittme, ben ©rief

au« Slmetifa bo$ au($ (efen ju bürfen, i>on ber ^aftorin geroäbrt unb

erfreut trug ftrau §f>ler« tyren @c$a& na$ $aufe, wo 3ofjann fie mit

Ungebulb erwartete.

£rofe te« forlmäfyrenben 2)faljnen« ber ÜHutter, la« er inbe{3 ben

©rief ni$t bor, fonbern burc^flog il)n mit groger $aft ftitt für fiety.

§oc$aufatf?menb unb mit einem befriebigten tfiutyeln legte er üjn, naety*

bem er i(;n gelefen, auf ben $if$ unb wollte rafety Ijinau«, als ber

flflutter fctyeltenbe SBorte iljn jur ©eftnnung brauten. (5r fefyrte mieber

um unb la« jefct ©retten'« Schreiben (angfam unb beuth$ unb mit

ficptlic^cm ©ewigen ber 2llten vor. $)ie(e lachte unb meinte n>ec^feld*

weife unb rief am <S$luffe be« ©riefe«: „3a, bie fann fetyreiben; loa«

3oljann? Sl<$, bie alte ©ro|mutter bauert mu$ aber unb Zxina, ba«

arme Heine £)ing."

„3n Hmerita tft eö gut, 3ftutter", rief 3oljann, feiner ÜKutter

©orte überfyörenb; „icb Ijätte aud) Citft rahin ju geljen"

„$)u witlft fcon mir gelten?" rief bie 2Ute, entfefct in bie $ö^e

fetyauenb.

„9Jiutter unb <ßaul foüen mit", fagte 3oljann munter.

„3n ba« frembe i'anb, worin aud? ^cbwarje unb Reiben leben?"

fetyrie bie Butter, bie §änbe $ufammenjc$lagenb. „9?ein, ba$u berebeft

£>u miefy nu$t. Sir fyaben Ijier unfer ©rob unb bürfen nietyt in ber

grembe barnaefy laufen. 9ftit 2)eljn unb feinen Öeuten mar ba« eine

anbere <5a$e. Unb i$ glaube auc$ noety metyt, baß fie ba fortfommen

;

benn bajj fieljt man, baß man ba fo gut arbeiten mujj wie hier unb

(Stau« Dein mag nun einmal ntc^t arbeiten unb will bo$ gern gut

leben, unb ®eorg wirb tym barin ä$nli$, ba« fyab' ic$ bemerft. ®ret=

$en ift mot ein fire« üJcäbc^en, aber, bu. lieber ©Ott, ma« fann fie mel

t^un, menn bie alte ©rojjmutter unb ba« fraufe Äinb ityr jur ^aft

liegen?'

Digitized by Google



704 (Sin fcnitfdjcö #tim im frtmbtn fanbc.

III.

Cs« mar iefct §crbft, bcr prachtoolle §erbft 9?orbamcvifa'S „mit

feiner melancholtfchen Crrfjabenbcit, glorrctdj im £)ab,inmclfen". Vfeid>tcr

9tacfytfroft f^attc ba^'frifc^c üppige ©ouunergrün oermanbelt, cöfc^ien mie

mit marmem ^auberpinfel übermalt: in allen «Schattirungen, bomhettften

®clb bis jum bunfelften iKoth prangte ba$ tfaub; nur hier nnbba ragte

auö bem mie in flammen aufgegangenen ^albe eine bom fyroft oer*

fronte (Siehe mit glänjcnb grünem t'aub ^erüor. hänfen milber Weben

fingen mit golbgelbcn blättern unb bunfclblanen Trauben ton ben

Säumen Ijerab. ©unte *l*ögel, bie bon füljlcr bergen» unb Slbenbluft

an ifyremcüen Steifen gemahnt mürben, tagten jmit[d?ernb burchbeu muu«

berbar Haren Steuer unb täglich fah man fc^on grope Sdjaaren milber

®änfe, ben ftüljrer an ber Spifec ifjre« langen £uge*, mit lautem ein*

tönigen ©efchret baJjinjieljeu, bem märmern ©üben ju. 3m gelbe ftanb

ber üttai« mit ben bollen reifen Kolben, Stuf bem leichtbereiften

©oben fal) man jmifchen ben oom frroft jerftorteu hänfen große rotfje

ftürbiffe, gelbe ^uefer* unb bunfelgrüue &>affermetouen. Unb auf ber

ganzen reichen tfanbfchaft lag in ben £age$ftuubeu ein fomarmer Tonnen«

fchein, bajj mitten im §erbft grithfingtahnung mit slßetymuth unb

dornte In'« £erj fc^ltd^.

•£)od} unfere armen Sluftwanberer in ber großen ©tabt fa^en in

if)rcm l;eipen Stübc^en nicht« Don ber bracht bed £>erbfte$ $rina fprach

mol bon 2(epfeln, menn fie Dom $cnfter be« britten ©toefmerte au«

unten auf ber ©trafje, Äinber Dbft fchmaufeu fab, ; bann Köpfte fie fich

bie ©ruft unb rief Doli £cl)ufucht: Jb, ba« fc^meeft mal gut, ®roß*

mutier."

„Gr« ift mir mie ein<8tid; burch'«$erj, menn ba« $iub fofpricht",

fagte bie Sitte leife ju (^retchen. ,,%\id) bajj fie feine
v

J)Wcfy ^aben fann,

ift mir ein großer Hummer. £rina fieljt jefet boa) fo jämmerlich au«

unb ti)lil<fy mär' gcrabe ba« Siebte für fie/'

3u ber £e\t, ba (Stau« 3>l)n mit feiner ftamilie au«manberte,

mar bie $eimftätte*93ili noch ein ©egenftanb über beffen $ür unb

SBiber bie sperren im 9tepräfentantenl;aufe in Dielen Ijcijjen 9?eben ftd?

ergingen. £>amal« Ratten Emigranten jmar ba« 9iec^t 160 Hart
uncultiotrten Laube« ju beanfpruc^en (to claim); boch mujjtcber„Glaim"

(fo nannte man ba« beanfprudjte <5tücf Laub), fobalb ber ©taat für

gut'fanb, ihn mit anbern Länbereien öffentlich ju berfaufen, mit bem

gefefclichen greife oon Vjt Dollar« per Slcre Dom (Emigranten bejaht

merben. Oft oergingen inbej; mehrere 3al)re, ef;e jum gkrfauf gefetyritteu

marb, unb fo lange ba« nicht gefd;ah, founte Sener rul;ig auf feinem

ßlaim fäen unb ernten unb brauste überbie« ben bem t'anbe feine 21b«

gaben ju entrichten, ©old^e JBebingungen maren für einen 2(u«manbercr,

ber ein flehte« Kapital in Rauben hatte, oertoefenb genug. Konnte er

fich ein „Scty' Cd5>feu, eine &n$,*ein ©ehmeiu, etmaö tiefer- unb^pau<5*

geräth anfe^affen, blieb bann noch fo biel (iJelb übrig, um Lebensmittel
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bt« jur erften (Stritt fich$u faufen, bann hatte er, mcnn er ein tüchtiger

Arbeiter, ba;u gefunb, genügfam unb nüchtern mar, bett foliben ©runb*

ftein t,u feinem fünftigen ©lüd gelegt, ©ar aber ber Gilaim einmal

„gcmad;t", bemn mußte ber 2(nfiebler auch fofort ein £au« barauf er«

bauen unb baffelbe, menigften« jeitmeife, beroohnen. £)ie« mar t>cin

(Staat gefefcmäßig borgefchrieben, um )it berhtnbern, ba{j ba« Kongreß*

lanb tooti Öanbfpeculauten aufgekauft merbe. Cr« mürbe trofcbem biet

get)anbelt mitCSlaim«; boch mujjte man ben «Schein be«SKcd;t« ju mahren,

iubem mau, mie e« hieß, nur bie „Ompreoement«" berfaufte unb fich

fo auch ba« (Slaimrccfyt oorbehielt. $)cr Staat Üftinnefota, bamal«

noch ein Territorium, mar mit feinem frönen gejunbeu ftlima, feinem

ergiebigen ©eben, feinem sJ?cicf>tf;um an SBalb namentlich für 9Cu**

manberer au« Worbeuropa ein paffeube« ^kl Glau« £ehn'«, mübe

be« tfeben« in bem bamal« noch ungefunben Chicago, liefjen fid) bafjer

burch ben tfanbeniüiin Sdmiibt auch leicht bereben, nach sJ)iinncfota ju

gehen. 3?on bem mähreub ber (Sommermonate erübrigten ©elbe fonnte

man bie föeifefoften beftreiten unb noch eine jiemlic^c (Summe übrig

begatten unb fo rüftete mau fid; benn noch einmal für eine Steife. 2luf

ber Gifenbatm ging« fort in bie meite fterne, bis Xmiilettl;, mo ein

Dainpffdjiff fie aufnahm unb fie jefct ben Wiffiffippi, ber aud) hier noch

immer breit unb mächtig ift, jum erften 9Mal fahen.

3m unteren SKaum be« flachgchenbcn großen £>ampfbootc«, um-

geben ron ©alten, Sädcn unb 9?cifefoffern, faßen ©retchen, £rina unb

bie ©ro&mutter auf ihren Stiften unb fahen unb horten fd;meigenb beut

betreibe unb ©efchmäfc um fid; f;er iu - romantifcheu Ufer be«

Strome« jogen au ihnen oorüber, balb felfig unb fchroff unb milb,

bann mieber anmuthig, mit breitem 33orlanoe, ba« eine 5lrt feinblättriger

^arter SBetbc beberfte. £rina freute fich tcr bunten Käufer, bie hier

unb ba am Ufer ncugegrünbeie Stabfe anzeigten, ber ©lotffjütten, in

beneu Jpoljfchläger mit &kib unbÄiub cinfam mohnten, unb ber Saub*

bänfe im Strom, auf benen milbe« ©cflügcl fid; gelagert, ba« fcheu

bor bem hevanbraufenben Sampffcbiff auf* unb baoonflog.

©eorg hatte unterbeß mit ben belbeu Negern, bie in bem Speife«

faal ber Kajüte bie ^ufmartung bei £ifd;e befolgen halfen, ©efaunt^

fchaft gemacht, unb er erzählte nun ber ©roßmutter, baß bicfelbcn feine

Reiben feien unb gut englifd; fprächen, ihn aber beharrlich „little ©utch»

man" nennten, obmol er ihnen micberlmlt gefagt, baß er ein „©er*

man" fei.

„Unb nnfer «Schiff heißt 2£ar £agle", Pufferte er bann, fich auf

einen %"acf neben ©retchen fefcenb; „unb fich, ba «>&cn am Sd)iff fifct er,

mit auögebreileten ftlügeln, ocrgolbet unb fchen unb feine Gebern blifcen

in ber Sonne. Unb in ben Staat«$imincrn, ba ift'« eine bracht, if;r

föunt'« nicht glauben. £>er eine Sieger ließ mich geftern Meub bei l'id;t

mal einguden. £, ma« für ein fd;buer Saal war ba, runDherum mit

£h"mi, bie nach ben fleinen Schlafftuben gehen. £« finb Kronleuchter

ba unb feine geftidte £eden auf ber ^iele unb große Spiegel unb bie

5Det Salon. V. 45

Digitized by Google



706 (Sin beutfdjee $cim im frtmfcen faribt.

SBänbe tt?eiß unb gelb! Cr« ift ba roll oen feinen gepu^ten beuten, bie

fifcen auf ben Sopha«, $u lefen unb ;5
u fpredjen unb bie^inber fpringen

herum auf ben geftieften Decfen unb fpiclen unb lachen; bie finb ju be--

neiten! 316er nun galten fie an unb nehmen $ol$ ein unb ich muß H-

bei fein!"

„Die ßinber finb glüeflich", fagte bie ®rof?mutter, „fie tonnen fuf

über 2llle« freuen. <So foltten wir e« auch macben."

Da« am Ufer hochaufgeftapelte ^ol^ warb rafdh auf ba« Dampf«

f^iff gerafft unb bem SBerfäufer fein ^apiergelb bafür eingehänbtgt.

(Sin paar^affagicrefprangen, ihre töeifetafa?en in ber $anb, an'« Ufer.

23on ber neuangelcgtcn <Stabt, bie au« etwa $welf Käufern beftant,

flauten $ammerfchläge ber äimmerleuteunb oa« ®eflappcr einer (Säge«

mühle luftig ju ihnen herüber. 3efet tönte bie <Schiff«glocfe unb baa

©oot glitt bampfenb weiter ftromaufwärt«.

©o Waren jwei £age ber ^afferreife »ergangen, al« (£cbmic>t

feinen i*anb«lcuten »erfünbete, baß fie in wenig Slugcnbticfen an Crt

unb (Stelle fein würben. Die ©rojjmutter unb ©retten rafften eilig

ihre lofen $abfeligfeitcn jufammen unb mahnten auch <$eorg, fein

Umherlaufen einstellen. Dann flauten fie erwartungöooll nach bein

9)2innefota=Ufer hinüber.

Unb trieber ertönte bie <Schiff«glocfe, ba« 33oot legte an unb

rafch warb bie leichte £3 rücfe nach bem Ufer hinübergcfchlagen. Schmitt

unb Dehn ergriffen eilig bie Giften unb Riegen auch$retchen unb Öcer^

mit anfaffen, benn fie hatten längft gelernt, {dmel! ju fein, wo feine

Süiinute gezögert wirb. (Großmutter hielt mit ber fechten Dringen'«

beiße §anb, mit ber t'infen bie weite <5chür$e, in bie fie allerlei iiieinig'

feiten gepaeft hatte unb bann ging« hinüber.

53er fia) fal;en fie ein ftetleft rauhe« Ufer, mit wilbem, grebem

©rafe überwuchert, au« bem hier unb ba ein ttlofc au« ©anbftein her*

oorragte, im jnntergrunbe erhoben fich fteile, mit ©alb bewaebfene

©erge, au« (Sanbftein beftefyenb, an beren Slbhang, ber jiemlicty biö

an ben ©trom fid; l?inabjog, bie neue <5tabt SDünnieöfa lag, bie bitf

je^t freiließ nur au« brei anftänbigen £>äufern unb brei Kütten beftanb.

Die Männer Rafften rafch ba«©epäcf hinauf jur©tabt. $or ber£lnvr

feine« |)ötel«, bie $>änbe in ben $ofentafchen unb ben 2)anfee Deoble

pfeifenb, erwartete fie I;ter in aller JKuhe berSirtfj, mit welchem Schmitt

in gebrochenem (Snglifch aua) fofort feine Unterhanblungen begann.

SHer englifche teilen ron ber ©tabt, in einem ber fruchtbaren

2JHffiffippi £hälcr, bem 2Bhitewater<$alleh (^eißroaffcr^hal), wählte

(ich Cilau« Dehn ein ßlaim ton 160 21cre«. 3m£hale waren nur noa)

wenige 21nfiebler unb bie meiften berfelben hatten höchften« ein 3atyr

hier gewohnt. ©chmibt bahingegen „claimte" ein Stücf t'anb in einem

antern Styale, ba« ber 3nbian*(Sreef, ein prachtvoller ftorellenbach,

frewäfferte.

£ine norwegifche Familie, beren Claim an ben oon Glau« Dehn
gewählten grenzte, hatte bergamilie freunblia) Quartier angeboten, btd
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ein ©locf^auö auf bau neuen JBefife errietet fein mürbe. 9Iudj bei bem
533 au beffclben bertyracfycn ber ncueNacbbar unb beffen unberfyeiratfyeto

trüber beljütfticfy 511 fein.

Stuf einem niebrigen Marren, mit Ockfen Begannt, bie oljne3üget,

nur burdj) ben 3uru f güfyrcr«, eine« naljemoljnenben 3rlänber«,

geleitet würben, fctyaffte man bießiften naefy bem§aufe bc« Normeger«,

gür £rtna marb auef; ein (£ifc auf bem Sarren jurecbtgentaot; bie

Slnbern gingen nebenher. 5Dc« Normegerö ©oijnung mar ein n
;

:brige«

fdjted&te« SBtecfyau« unb enthielt nur einen Waurn, ben ein e.'T$ige«

Keine« genfter mit bier (gcfyei&en notdürftig erhellte, ©er e, erne

$oc$ofen, beffen fange Nbljre burety ein große« £od; in bem mitJÖirfen*

rinbe gebeerten £acfye !?inau«ragte, ftanb mitten in ber <5tube, an

beffen einem Chtbe bier Letten, mie <£<$ifj«fojen, je jmei übereinanber,

fiefy befanben.

„(£« gelten biete fromme <Sc$aafe in einen (statt", fagte bie ®refc
mutter tröftenb ju ©retten, inbem fic mit biefer ein Öager, baö au«

iljrcm eigenen mitgebrachten guten $3ette unb einigen mollenen £)ecfen

beftanb, auf bem gujjboben jurec^tmac^te.

(Stumm, aber mit freunbficfyer 3)h'ene fyalf bie Norwegerin ben

gremben unb gab £rinc$cn, nacfybcm fie gemelft, fo biet frifcfye 2)h'lcfy,

al« biefe nur trinfen mochte, ©rofemutter unb £rina erretten für bie

Nadjt ben beften ^?fafe unb ju i^ren güfjen legte fiefy (^retcfyen, böllig

angefleibet. 2)ic Heine (Sctymefter fonnte aber nicfyt einfcfytafcn, oeoor

fie nod> einmal $u Ifyt Eingefroren mar, um ifyr einige *Bemerfungcu

jujuflüftcrn.

,/£>ie grau raucht ja mie ein 2ftann, ba« tr)ut boc$ fteine in §oU
l'tcin. Unb mie fiefyt cfi fu'cr au«! £>a« £au« ijt noa) fa)lect>ter, at«

bie Satfyen in £>olftcin. £)ie teilte finb fonft gut genug, ®retctyen, unb

e« mar ja ganj nett bon ber grau, ba{j fie mir fo biet 2)2üdj $u

trinfen gab."

©raupen plätfetyerte ba« Saffer bc« Sfyitemater unb ber Stilb

raufötc in ben Criewen, bie bie fcfytecfyte §ütte umgaben; bon einer naljen

<&d}i\xd)t l)cx tonte burcr) bie (Stille ber metanc^olifc^e Nuf ber Grule unb

ba« SÖellen eine« gucfyfe«. Me« Hang bem l;ord?cnben (äretcfyen fo

fremb; aber ber alte befannte 2Jionb, ber einen ©trabj burefy ba« fleine

genftcr il)r jufanbte, befcfyien ja bodj bie 2£ilbnif3, bie bis jefct faft nur

bie £ctmat be« Onbianer« unb bc« bon ifmi gejagten &Mlbe« gemefen,

unb in bie nun frembe 3)?cnfd?en mit 2trt unb ^flug fiefy bräugten.

IV.

£>a« neue 33Iocff;au« mar fleiner noefy, al« ba« ber Normeger; e«

t;atte aud> nur ein gcnftcrlein unb ber gufeboben mar notdürftig mit

rofyen Uretern belegt, bie man auf ber fernen (Sagemühle gefauft.

£ie $f;ür l;iug in tebernen Siemen unb mar ofyne ©c^top unb Wieget.

45*
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!Die £öcbcr jtoifchen ben unbehauenen ©alfen waren mit Celjm jugeiüorfen

ber noch nafj toar unb im £)äu«chen einen üblen ©eruch oerbreitete.

Slber brinnenftanb boety ein Ofen, toenn auch nur ein alter, abgenufcter,

ben £>ehn für ein paar ftollar« in 3Wtnnie«fa gefaüft. Unb al« naa>

einer ©eile auf einer bereiften, bie at« Jifch biente, ber Saffcebambfte

unb bie Heine ftamilie ihrüttahl einnahm, ba überfam fieSOle ein ganj

eigene«, behagliche« ®cfüljl unb ©retten fagte jur ©rofemutter: J&*

ift bo<h nett, felbft <5tn?a« ju haben, ein eigen £ach über bem $copf unb

ein ©tücf tfanb, toenn 23eibe« auch noch tt>i£b ift." Unb als ba« junge

SWäbchen Slbcnb« beim (Sonnenuntergänge bor bie 21?ür beß iötocf^aufe«

trat unb bie reiche £erbftlanbfchaft ringsum betrachtete, ba fagte fte

leife für fiefy: „3n 2lmerifa ift e« boch fchön."

„$öol ift'« fd^ön !
v

rief ®corg ^erbeifpringenb, „unb $irfcfye unb

»Übe Qrnten finb l)icr, unb im 3nbian*l5recf fann ich ßorellen angeln."

Slber bie frohe (Stimmung im SÖIocf^aufe fotlte nicht lauge roähreit

(Slau« !DeI;n, je mehr er einjufel;en begann, baß er in taerifa härter

noch ju arbeiten habe, al« in ber alten §cimat, warb oou£ag $u Jag

unjufriebener unb liefe feiner Übeln Saune gegen feine Umgebung freien

l'auf. @r f;älte in 9)finnic«fa 23cfd;äftiguug finben fünnen, aber fp

lange noch ein paar ÜDollar« bc« erübrigten ®elbe« ba toaren, festen

ihm feine Slrbeit genel;m. ©eorg fanb jmar fofort SÖefchaftigung bei

nahetoohnenben 9Jactybarn. @« toaren bie« jmei alte <2d>iocben, bie fia>

ein folibe«, toarme« ©ebäube au« forgfältig be^auenen halfen auf>

führten, ($eorg folite ihnen babet jur^aub gehen; bagegen matten fic

fich anheifchig, mit ihrem großen Pfluge jnm grühjahr jür Delm'* einige

Siefer l'anbe« aufjubred;en. ®eorg mifsfiel aber beu etwa« tounberlicheu

ftillen beuten; er toar ihnen nid;t fleißig genug, auch fragte er $u oiel,

loa« fie beläftigte. (Sie fdu'tften baljer ben ftnaben eine« Jage« roieber

fort, naetybem fie ihn mit brei ^Dollar« abgelöst. (Sr fanb nun tool

hin unb toieber Sirbett, bie jioar betulich bejaht toarb, boch tourbe er

oon bem arbcit«fcfyeuen 5>ater nicht ftreng jur Sl^ätigfeit angehalten,

unb fo tarn e«, bafj er oft tagelang mit feine« Spater« alter Söüchfe auf

(Sntenjagb ging, ober im Jü^itctoater fifchte. ©reichen hatte bafyin»

gegen ftet« oollauf ju tljun. ftür ben t'aben in SDitntiieftfa nahte fic

baumwollene ^emben unb ihre Slrbcit warb gut befahlt; boa) fonnte

biefer geringe Ü3crbienft bie fleine Familie nicht lange gegen ättangcl

fchüfcen, ber balb recht fühlbar ju derben begann. SlUmdlig würben

aud; bie fo freunblid; unb n>arm gewefenen Jage be«„3nbian «£umiucr"

(norbamerifanifcher 9iad;fominer) falt unb ftürmifch. -Die Ü>ögel, bi«

auf Sbed;te, ^ratriehühner unb Schnceocgel jogen fort. £>ie rothen

unb gelben ©lütter nnnben braun unb fielen enblid; ab. £>ie $)irjche

loauberten oon bem äBalblanbe am SDtiffiffippi ben märmereu ©erg^
fd;lud;tcn 511 unb 2lbenb« fah ^eorg fie »ol au« bem Haren ffiaffet bc«

i^hitcioater trinfen unb fonnte fid; nid>t fattfehen au ben febbnen, forg*

lofeu Jhicrcn, bie oon aJirnfcbatnähe nid;t« ahnten unb oon früher tyk
gewohnt fein motten, hierher jur Jranfe fommen. Vanb«mann
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<Schmibt fam einmal herüber, um $u fehen, wie e« gehe. Gr war ein

fleißiger 2J<ann unb wunberte fich nicht wenig, Dehn fo unt^ätig $u

finben. Crr fchalt aueb auf ®eorg, ber mit ber Sücbfe auf ber «Schulter

tahergefchlcnbert fam unb erft ber (ttrojjmutter fctyücfytern vorgebrachte

<5ntfchulbigungen fcfjloffen ihm ben 3Hunb. Dann aber erging er fich in

fclbftgefälligen Steuerungen über fein unb feiner Emilie SBirfen unb

(Streben unb erjagte, wie er nun burch $oljfchlagen ben Söinter über

ein gute« <Stücf(9elb fich juoerbienen fuc^en werbe, um bafür im$rü>
jal;r ein Secf) Ccbfen faufen ju fönnen. Dehn fchwieg )u Slüem unb

raupte mit mürrifc^er SDJiene au« feiner flcinen I^onpfetfc weiter;

©reichen« Warfen brannten oor <Sd;aam unb Slerger; bie ®rofjmutter

feufjte tief; $eorg hatte fich baoongefchlichen.

„Senn ich Dir ratzen foll, Dehn", fagte (Schmibt fich jum gort*

flehen anfehidenb, „fo geh' Du auch $u SSlx. ftielb. Stuf feinem §ol$lanbe

läßt er bie« 3af)r eine große 3)?affe ©orbhol} für bie »Steamboote

fchlagcn. (Sr ift gerabe in 2)?innie«fa unb ich weiß,. ba§ er noch einen

Söoobchopper brauet/'

Dehn brummte etwa« in ben ©art unb gab mit faurer ÜNiene

ba« (Geleit bis bor bie £au«thür.

So ocrljafst ihm bie Arbeit mit ber ungewohnten amerifanifchen

%xt auc^ mar, fo liefe er fich boch bei 3J?r. gielb al« $)ot$ljauer annehmen.

Da« ^ot^lanb be« Slmerifaner« jog fich auf ben 9?ieberungen am 2)(iffif*

fippi, ben fogenannten „©ottom«" fyin, unb fobalb Schnee unb (ji«

ba« Gefahren be« weichen ©oben« möglich machten, begann ba« $olj*

fc^lagen. ^»faen ©äumen, bem Strom möglichft nahe, ftauben hier

unb ba ^Blocf^äufcv^ bie bie £ol$hauer währenb ber Sintermonate be-

wohnten. Sparen biefe terheirathet, bann pflegten bie grauen, auch

wo! bie t'ebigen unter ben ^ol^auern ju „boarben", ba« heißt *u be*

fbftigen unb für fie &u mafchen unb &u nähen unb oerbienten bamit oft

t-iel ®elb.

Da« gefällte $olj warb, meiften« auf Dehfenfchlitten, nach bem

Ufer beß ÜJiiffiffippt an für bie Dampfbocte paffenbe Vanbung«plafce

gefahren uno hier «1« ©orbwoob aufgefchichtet (ein ,,©orb" oier gufj

im Quabrat).

Sdmce unb groft fteütcn fich bann auch ein u,, *> man machte

fiel; &um Umzüge bereit. (Sin Cdjfenfchlitten tran«portirte Dehn'« ($e*

räth, bie Letten unb ben Ofen, nach bem SÖlocfhäufe be« Salblanbe«.

3u ihrer greube far) ©retchen, baß ber Jaufch ber SBolmungen fein

fchlechter fei. Da« §au« ftanb hier im bichten ftorft gegen falte Söinbe

recht gcfd;üfct unb bie Sänbe beffelben waren biet unb ziemlich bicht.

(5« befanben fich fyier au$ $ ,r,et SRäume; ben einen belogen Dehn'«, in

bem anbern hatten brei anbere £ol$fchläger fich einquartiert. Diefe

waren 3rlänber, junge luftige, leichtfinnige, aber gutmütige ©urfche,

bie an ben Serftagen in über alle attafcen ^erriffener Älletbung unb

riefigen ^el^fappen einhergiugen unb 3oe, 3im unD ^5at hießen.

<2ie halfen bem „butch IJeople" mit faft übertriebenem (lifer bei
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tftrer Einrichtung in ter neuen ©ohnung, festen oor 2(üem ben Ofen

an feinen neuen $lafc, jwängten bie dttyxt burch ba« bafür beftimmte

Voch, machten fofort ein luftige« fteuer an unb luben febann ba« blaffe

Heine 2ftäbctyen unb bie alte $rau burch 3eichen ein, fich bict)t baneben

$u fetjen. Dabei flutten, lachten unb fchwafctcu fie ununterbrochen unb

terfehlten auch ntc^t gan* liebeoclle 33lttfe auf ©retchen ju werfen, bie

fie für „a daraned pretty girl" erflärten.

©roßmutter unb £rina waren oon Halte wie gelähmt unb founten

fict) erft nad^ ©tunben etwa« erholen; unb al« jc$t bie Orlänoer er*

jäteten, bafj Einem hie* Öftren, ^ü^e unb 9Jafe leicht erfrieren

tonnten, ba faf; man wol, bafe mit bem hinter Sftinnefota'« nicht y.i

fpajjen fei.

flttr. gtetb'ft Schlitten braute jefct bon ÜHinmeGfa her tfebeuämittef,

bie bie $oljfchläger burch be« Stmerifaner'« Vermittlung auf (Erebtt er*

halten tonnten. Üftit einem ftreubengefteul begrünten bie fcrei 3rlanber

ben Schütten, bon bem fie junächft heftig einen fleiucn bauchigen Ärug,

ber eine Ballone faßte unb mit SÖftiSfn gefüllt roar, herabholten, bann

ben ©töpfel, welcher au« einem au«gefernten 9)Jai«folben beftanb, herauf

jogen unb, (Sincr nach bem Slnbern, einen tüchtigen 3»8 «uö &n
äruge thaten. ©ich fchmun^elnb mit bem Wocfarmel ben2)funb wifchentv

reichten fie bann Glau« Dehn ihren tfabetrunf unb boten ihn fogar mit

cinlabenber $anbbeweguug ©reichen bar, bie ihn inbeffen laci)enb oer*

fchmähte.

3oe, toelcher oerficherte, fod;en unb baden ju tonnen ,,likea woman"
ging fofort barau, ba« für fie beftimmte ötofi Ü)Jcr>l ju öffnen unb bann

43i«cuit« (eine
s
2lrt ©emmel, betm£eige beoient man fid> ftatt ber Bier-

hefe be« ©obapuloer«) anjurühren. Der Ofen in feinem Ouartier war

falt, aber ber ©reichen'« befto heijjcr unb in wenig ^lugenbliden ftano

ba« etwa« unappetitlich au«fehenbe ©ebaef im Öacfofen. Die Drei warte«

ten mit ©ier auf beffen ©ahrwerben, benn fie hatten ben Jag über

nicht« a(« ftautabact gefchmeeft, unb fct)cn nach einem Setichen $og e«

3oe, jum £l;eil oerbrannt, jum Zfytil roh, wieber fteroor. 3war Nagte

er, baß feine *öi«cuit« nicht recht gelungen wären, roch machte ein3ct)luc£

Sftiaty nach ber tWaftl^eit sMe« gut.

„Seil, ü)ctts", fagte 3im, mit feinen (Gefährten jum fortgehen

fich anfehidenb, „wenn 3ftr fo gut fein wolltet, un« Drei ju boarceu

unb für un« }ii Waffen, bann würben wir (iuet) befahlen, wa« Ohr oer*

langt. 3oe ift am Enbe bod; ein ^u fd)lcchter&och; feine iöiöcuitß tauf-

ten nid;t« für einen (Shriftcnmagen, ba« ocrfid;ere ich (iud;."

©eorg, ber ben DoUmetfci/er ab^ab, mußte ben brei lachenb ba»

ftehenben Orlanbern in ©retten« tarnen fagen, bajj fie auf beren Vor*

fct/lag eingehe.

Säftrenb nun bie ÜRänner jeben borgen mit ber 2lrt tiefer in

ben Salb gingen, hatte ©retchen baheim oollauf $u tftun. Die ©rofc<

mutter, bureb bie große Halte plbjjlict; mehrgefchwäd)t, tonnte iftr went^

helfen unb mupte oft ba« iÖctt hüten, ja nad; Seilmachten oerliejj fie

Digitized by Google



(Ein brutfd|t0 $etm int fremben fanbt 711

baffetbe gar nid;t mehr. Sluch £rina fchien unter bem <£inflnffe be«

ftarfen ftrofteS ju leiben unb fjocfte ftet« fröftetno am Ofen.

„9iein, e« ift boch ein fchwerer Anfang tyter", fagte ©retten cft

*u ©eorg, „\\x fchwer beinahe. Sich, e8 bauert mich fo, ba& ©rofjmutter

hier hat herüberfommen muffen unb e« fommt mir beinahe wie eine

Sünbe bor, baß fie unb £rin<$en in einem fo wilben Sanbe (eben fotlen.

@ie fbnnen biefe graufige Äälte nicht aushalten. ®egen folgen Sinb
wie ber, ber juiveilen ton ber ^ßrairie her herangeheult fommt, fcfyüfeen

bie Söäume unb bie fchlechte 9Wauer nicht; unb wenn bie «Sonne noch

fo grell babei auf ben Schnee fcheint unb ber §immel fo blau ift wie

hier im Sinter, e8 ift boch $u fürchterlich
."

„Sir müffen noch beffer heijen", meinte ®eorg bcfümmert brein*

fchauenb.

,,3d) fann, wenn biefer Sinb geht, jebe hal&e Stunbe ben Ofen
ooü §oI$ pacfen unb ben Jag über e8 boch nur eben warm halten",

fagte ©retten, „aber wie beö Nachts, wenn ber Ofen falt ift? ©roß*

mutter r)at be$ üftorgen« oft eisfalte ftüfje; fie flagt nicht barüber, aber

ich tyab'8 D0C^ bemerft."

' „3ch toitl be« Nachts juweilen aufftehen unb $ol$ nachlegen",

fagte ©eorg r>aftig; „ich »iß mir alle 2Jcuhe geben, um bann unb wann
wach *u werben." Eifrig fuhr er fort: ift ja eine ftleinigfett, be$

Nachts bie Stube warm ju hatten, ©retten, wenn man fo oiel iörenn*

hotä hat, al« wir!" • .

(Großmutter unb £rina leiben ju fet>en war ©retchen'8 größter

Kummer, unb mit Slngft blirfte fie jejjt oft auf bie 2Ute, wenn biefe fo

ftiü unb mit gesoffenen 2lugen auf ihrem SBette (ag, mit Sorge auch

auf bie fteine Schwefter, bie immer mehr abmagerte unb nicht wie

früher boch juweilen heiter plaubern mochte. Ratten wir mir erft füfee

Wiich!" backte ©retchen bann; „aber jum Sommer wirb 2lllc« gut,

bann wollen wir eine Äuh taufen." Ünb raftlofer arbeitete fie, um nur

fchnell ;u ihrer Näharbeit ju fommen, um nur recht oiele §ent« jufam*

menjubringen. Sie mit ihrem warmen jungen gefunben Ölut fpottete

ber Äälte unb aller (Entbehrungen unb 9)hihfal, unb e« festen ihr feine

Slrbeit ju fd;wer. Sie mußte ju Anfang be8 Sinter« fogar oft ba3

©rennhotj felbft fd;lageu, ba ber Sßater biefe 2lrbeit nur ju gern feinen

Üinbern überliefe. Später freilich würbe bieö anber«; benn al« ^at

einmal barüber $ufam, wie ba« Räbchen ba« ©eil hanbljabenb neben

bem $aufe ftaub, rief er entrüftet: „O, meine Seele, bie« ift ju arg!

Sa« in aller Sett benft ber alte Surfte, baß er ba« Räbchen fo

hart arbeiten läßt? Seht hier, Sftijj SÖlargret, fo wahr mein Ocame

i^atrief O'Sörien ift, @uer geuerholj follt Ohr nid;t mehr fplagen!"

Unb fat hielt ©ort; oon jefct an war ftetö $rennhol$ genug ba

unb aud; ©eorg, befcheimt burd; be« Orlänberd 3»^ovfommenbctt, t^at

feinen Jheil, unb braute jebeö Stüd §olj ber Schwefter in« §au«.

Delm oertrug fich mit ben gutmüthigen, aber bidföpfigen Orlänbern

fchlecbt, unb nur um ber grauen willen hielten 3cne baheim an fich unb
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lte§en e« bei gelegentlichen ©ebimpfreben braufjen bewenben. ©eorg

bagegen warb il)r etflärter Liebling, ba er febneü bie2fjt }U ^anb^aben,

fertig (Snglifch fprechen, £abaf ju fauen unb $u fluten (ernte. ®egen

bie alte fanfte ®rojjmutter, bie fie ftet« „the old lady" nannten, bejeig*

ten bie Srlänber eine große (J^rfurc^t unb £öflichfeit. SrincbeH war

i^nen ju attflug nnb *u unfreunbfich, al« bajj fie mit ihr fich Ratten

befaffen mögen.

Die ®rojjmutter merfte balb, baß (9eorg ton ben neuen ftreunten

mand;e Untugenb annahm; er mußte nun bei ibr unb®retcben ein Ver-

hör befteben unb tie 3'otge babon war, bafe ber 3ungc fein JabafSfauen,

fein glucken unb (9roj#rablcn einftcllte. (Segen feine fleine @c$tt>eftcr

jeigte er fid; ftet« gleich licbcooll; jebe freie Stunbe baheim gehörte ibr;

er fchnifcte ihr $uty»en au« $ol$, fpieltc Warten mit ihr unb la« i^r

au« ben oon baljeim mitgebrachten alten 3$olf«falenbern oor 333ar ber

SBruber mit ben Scannern i'dm §ofyfd;lagen gegangen, bann fa§ fie auf

einem Sänften neben bem Ofen unb flaute ber emfig arbeitenbeit

«Scbwefter unabläffig ju. Ober fie ftanb neben ber (9rojjmutter Söett

unb erzählte ibr in flagenbem £one, wie ihr bie ftrlänber juwiber feien,

wie fie bei £ifcfye fo grofje iÖiffen nähmen unb ?lbenb« mit fo oiel

(Schnee an ben ^üßen bereinfämen; unb lote fie immer an ben Ofen
ober auf baß 3)rcnnbol$ fpitdten. 3Bar bie kälte nicht ju grofe, bann

ftanb fie auch wol neben bem fletnen Jenfter unb fab auf bie befc^nciten

33äume unb ben Ijocfyaufgctbürmten ©dutee, auf beffen Oberfläche fic

bie (Spuren fleincr 2)iäufefüf$e entbeefte; ober fie borgte ben fernen

9(rtfd)lägen ber Arbeiter unb bem £>acfeu ber Spechte, ba« ibr wie ba«

(9eflepfc Keiner Jammer oorfam. Öuftige ftenjmäufc (eine 2lrt fleiner

(5ichbör"d>en), bie eilfertig unb mit aufgehobenem rauben 8chwän$chcn

auf ber fleinen Grtnjäunung nabe bem fteufter b*» 1 w»b b^a«n ien'

blieben oft mitten im raffen ßottf fteben unb gueften mit glänjcnben

?lugeu furcbtlo« *u bem fleinen trauten 3)tacchcn hinein, ba« fich aber

uiebt mebr freuen fonnte, wie gefunbe Äinber e« ju tbun pflegen, unb

nur feiten ba« magere (Seftcbtcben ju einem fächeln oeqog.

„3cb weife nic^t", fagte ®eorg ju ^reteben, „mieb bünft, £rina

ficht recht franf au«, e« ift gar fein «eben mehr in ihr unb ©rofemuttcr

jagt ja aud; nie Grtrca«, al« wenn e« bochnötbig ift."

„Du!" rief ®eorg mit bangem £one, feiner (Schwefter §anb (eife

berül;renb, „antworte boch!"

, „Sie werben 93eioe nicht lange mehr leben, ©eorg", fagte ®retcben

tautaufwetnenb. „Schmibf« $xa\i meint auch, tfeute, bie alt unb babei

nicht gefunb finb, wenn fic oon brüben hierherfommen, ^altcn'ö nicht

lange au«. Da« Vebcn h^r ift für fie fo ganj anber« unb bann bic

fcharfe Witterung "

,/3fcin, fprieb nicht fo!" rief ®eorg erfdjvodcn, „wir fönneu fie hier

nicht entbehren, fic muffen leben bleiben. ÜBa« weiß bie (Scbmibt'fcbe

benn auch baoonV tfafe e« nur erft (Sommer werben, bann geht'« beffer,

glaub' mir ba«, öretchen!"
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£}oct) ftanb er, trofc feiner hoffnungöt-oücn Sporte, befümmert unb

finneub ba unb fehlich bann ftitt fort. (SeÜbem war er gegen bie flcine

(Sct)wefter noct) liebreicher unb gegen bte Großmutter ehrerbietiger a(«

fonft / fo baß e« fogar bem 93atcr auffiel. 3Mefer mußte e« enblicr) auch

wahrnehmen, baß bie 5llte unb fein £rincr)en fc^n>äc^er würben unb

heimlich oerwünfehte er feine 9(uswanberung«gelü[te, gegen bie bie Groß*

mutter baljeim immer umfonft geprebigt

Qr« »erging ein £ag wie ber anbere auf ben ©ottom«. $)er 33ater,

wenn er Slbenb« mübe Don ber SIrbeit ^cimgeFe^rt war, aß fein 9tbcnb*

brot, rauchte ein Pfeifchen unb ging bann fofort ju ©elte. Georg unb

bie Orlänber bahingegen faßen noch manchmal Slbenb« ein Seilchen

fchioafcenb neben Grethen. Sar fie enblich allein, bann flogen ihre

Gebauten nur ju oft über £anb unb 2)ceer jurücf in bie atte $eimat

unb weilten befonber« gern in bem Meinen £aufe, neben bem fo oiele'

Obftbäume ftauben, baß fie e« faft ganj oerfteeften. (Sie fah im Geifte

eine atte biete freunbliche ftrau in bem faubern ©rübchen ober im flei*

nen t'aben befct)äfttgt; fie fah aber öfterer noct) fonft Oemanben, ber bort

im Räuschen auch au«* unb einging, ber feiner alten IDfutter ein fo

guter @ohn war, bem felbft bie alten Seiber be« £)orfe« nicht« Ueble«

nachjureben wußten.

„Unb er ift boch luftig babei, fo gut tute bie Ruberen unb feine

@cr)lafmü|}e", backte <^retct)cn unb rührte flinfer noch ihre 9?abel.

(Störte fie bann in ihren Gebauten ein Seufzer oom ©ette ber

Großmutter l)tx, bann fchaute fie faft wie befrembet in bie $öf;e unb

auf ihre ärmliche Umgebung, unb feufjte bann auch unb machte fid>

Vorwürfe, baß fie in fich glücflich ju fein wagte, roährenb bie Groß-

mutter litt. £>iefe foracb, feit fie jchwäct)er warb, feiten bon ber alten

£eimat, oerlangte auch nicht ben ©rief toieber ju lefen, ber im Anfang

be« Sinter« oon SDeutfchlaub gefommen war unb manche« 9?eue au«

bem £)orfe mittheitte; boch wünfehte fie, baß ©reichen benfelben fofort

beantworte unb 2Ule« erjähle, wa« ihnen begegnet, feit fie Chicago ber»

laffen. Grethen benufete \m\\ (Schreiben einige ber einfamen Sinter*

abenbc unb e« machte biefe Arbeit ihr oiel Vergnügen. Unb wie fie nun

äum ©chluffe be« ©riefe« gelangte, ba war ihr, al« müffe fie nun nod;

etwa« ganj ©efoncere« fagen, noch ihr #erj ein Sort reben laffen; aber

fie begnügte fich bamit, ju
f
^reiben : „Grüßen (Sie auch bie alte Sittwe

@hler« oon un«, unb fagen «Sie it)r, e« ginge un« fo jiemlich gut;

Großmutter unb Britta wären aber nur pau, wa« un« oielen äitmmcr

machte."
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V.

So oerfebten bie beutfcbcn Xuduwnberer einen Xfjcil be« ©tnter«
in ifjrcm SlodfyattS, £>efm mcift mißoergnügt, (Großmutter unb £rina
fyinfränfelnb ton £ag ^u^ag, (Gretd;en tfyrcr^fltd;t trcmoartenb! (Georg

liebeooll für bteßranfcn forgcnb unb oon ganzem $)erjcn an ber älteren

Scfytoeftern Ijangenb.

91n einem Sonntagmorgen toanberte (Georg mit ber filmte nad?

bem Claim fyinau«.

3u ben Sergen tarnen iljm bie beiben Norweger mit iljrcn (Getvefjren

unb auf großen Sdmcefdjufjcn entgegen.

(Georg falj bie Sdmccfcbufje zum erften Üftale unb betounbertc taut

bie große Sdmelligfeit, mit ber bie Meinen fjanbfcftcn Norweger auf ber

beeiftett Cberfläd;e te« Schnee« unb namentlich bergab tiefen, £iefe

ftertigfeit brauten fie au« iljrer falten §eimat mit, unb auf 9)*imte*

fota'« fd)neereid)en (Gefilben feiftete fie ifjnett gute Dienfte.

£)ie Seilte erjagten (Georg, baß in ben Sergen jefct otele $irfd>e

feien unb man bie Snbianer immerfort mit ben Surfen fnaüeu fybre.

(Sie felbft gingen zu ben Srfweben hinüber, um mit tiefen gcmeinfctyaft*

Ud? einige £age tyinburd; ber 3agb obzuliegen.

3U* (Georg fid> oon tytten lieber oerabfdiiebete, febrttt er noeb

rafeber al« juoor weiter unb fprad? babei laut unb aufgeregt mit fta>

felbft.

„3a, foldje Scfyneefdmlje muß id> audj fjaben! £)ie Norweger fyel*

fen mir, fie \u machen; fie finb nidjt fo eigenfinnig unb felbftflug als

bie beiben alten Scfytocben. So fontme idj ja n>al;rl?aftig nicfyt tont

tflerf. 21cfy, fönnt' id> einen §irfd> fd?ießcn! 2£a« ift ein $>irfdj für ein

niHjlicfye« £l}ier! £)a« gell fann mau braudjen ju allerlei unb ba«

ftleifd) fann man fodjen; ba tonnten Großmutter unb Xrina frifebe

Suppe trinfen, unb ba« würbe iljnen gut tluut, ^>irfcbfup^>c ift gewiß

fraftig." (Georg lief nod; rafeber. „ttönnte icfy nur einen einzigen Jpirfd»

febießen! £)a« gell follcn (Großmutter unb £rina bc« Ofactyt« bei ben

Süßen l;aben, ba bleiben fie beftimmt bodj warnt. 3d> weiß fid;er, ber

&>fjitewater ift bei unferem Claim nidjt zugefroren, weil ba« Söaffcr

bort fo oiel $a\l Ijat, unb ba fommen bie§irfd;e gewiß noefy immer jur

Sränfe."

2)a« flehte Slorfljau« war ganz eingefc^neit. £)ic Säume ringsum

ftanben wie erftarrt unb bie lautlofe Stille fyier warb nur burd) ta«

'ißlätfdjern be« na^en Üöaffer« untcrbrod)en.

(Georg überzeugte fieb balb, baß feit bem legten Sdmee häufig

$irfd;e fyierfyergefommen waren, aber er eutbedte zu feinem Crftaunctt

juglcid; bie Spuren oon Schneefällen, weld>e ganz attber« gemacht

ZU fein fetyienen, al« bie ber Norweger. Sein (Gewehr fyatte er gclatcn

unb, eutfcMoffen, Ijier auf einen $>irfd) ju warten, unb fei e« aueb ftum

bettlang, ftcllte er fieb hinter ein (Geftrüpp, ba« ilw oollfommen oerbarg.
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Orr Ijatte inbeß nicfyt lange ju toarten, al« f$on jn?et große ^ivfd^c

mit ftol^getragenem ©emeilj jum SBaffer (amen unb rufjtg ju trinfeu

begannen. 3cfet mar ber Slugenblicf gefcmmen, ©eorg $telte, aber gleich

«albern fein <Sctyuß gefallen mar, ertönte bid;t neben ifym ein Reiter.

£>er eine ber £irfdje ftürjte ttfbtlitf; getroffen ju ©oben, mäfyrenb fein

©efäljrte ba« Seite fuc$te.

353er mar ber mietbare Oäger unb meffen Sa)uß Ijatte ben £irf$

getroffen? @eorg' fprang au« feinem SBerftecf fjeroor, prallte aber jurücf,

al«, tote plbtjlid; au« bem ©oben gemactyfen, ein Onbianer oor tym [taub,

tiefer minfte unb gefticulirte mit ben £änben, oljne inbeß, tute e« fcfyien,

9ftiene ^u machen, ben tobten £irfcty ju beanfpruetyen. $?on 3eit ju 3cit

einen ©tief auf ben Änaben merfenb, begann er rann fein ©emeljr tote*

ber ju laben, al« aber ©eorg, ganj erfcfyrocfen — benn er Ijatte nod)

$uoor feinen Onbianer in ber kläffe gefefyen — fteljen blieb, fcfyritt ber

Silbe auf ben $irf<$ ju unb rief: „Mucheman's Tshardshur (re«

meißen 2)?anne« |nrfcfy)!" $>ann mie« er fopffc^üttelnb auf feine glmtc

unb murmelte: „Indian Massako not shot, Mucheman's Massako
shot (be« 3nbianer« Stinte fctyoß nicfyt, be« Seißen ftlinte fcfyoß)."

©eorg erholte fic$ föneft oon feinem Scheden unb begriff jefct ju

feiner Sreubc, baß er in ber Jtjat ben $>irfcfy gesoffen unb ber Silbe

auf benfetben feine 2lnfprücfye ju machen gebenfe. 33oll 9?eugterbe be*

trachtete er fiefy nun ben Onbianer, ber feinerfeit« iljn miecer oon Äopf

bi« $u ^uß genau in 2lugenfc$ein naljm.

£er Silbe mar ein nicfyt mefyr. junger 9ftann, mie alle ünbianer

fd;lanf unb fein gebaut. Sin ben fräßen, bie fd;mal unb flein waren,

trug er 3ttoccaftn« au« gegerbtem $irfa)fell; bie ©einfleibcr waren

gteidtfatl« au« £>irfcfyffcll unb an ben 9?äfyten mit t'eberfranfen befefct.

lieber ein §cmb au« buntem baumwollenen (Stoff l;atte er eine moüene

£>ecfe geworfen, bie mit einem ©urt um ben tfeib befeftigt mar unb an

bie fiefy eine in Sapujenform genähte, mit bunten &bevn gefdjmürfte

tfepfbeberfung fcfyloß. £)a« marfirte Öefictyt be« Silben mar au«brud«*

toll unb oon bunfelbraunen flugen Slugen belebt. $>a« grobe fc^marje

$aar fjatte er in jmei ,3öpfe geflochten, bie unter ber fyerabgeglittenen

üapnje fictytbar mürben, kluger ©emeljr, "ßuloerfyorn unb einem <ßaar

fonberbarer ©cfyneefctyulje trug er noefy feinen Jomafyamf unb eine Onbianer-

pfeife bei ftd>, beren Äopf au« einem rotten Xijon gemacht mirb, ben fia)

bie Ontianer in ben 9teb ^ßipeftone^ ©rücken in ©lue <5artl) (Sountn,
sJDIinnefota, holen. $eorg, ber je^t feine

4^eugierbe befriebigt Ijatte,

backte nun baran, feine Sag.bbeute ^eim.^ufc^affen, aber mie? ©er ^ivfd)

mar oiel ju ferner, al« baß er i^n fjatte tragen ober fc^teppen fönnen.

£er Onbianer, melier feine ©ebanfen erraten ju ^aben fc^ien, mie«

auf ba« ©lotffjau« ^in unb fagte: „Mucheman's Tipi?"

Öeorg fd;üttelte mit bem ftopfe; er batte oon ben Norwegern, bie

mit ben 3nbianern oiel »erfehrten, einige inbianiföe ©örter gelernt

unb mußte, baß Mucheman Seißer unb Tipi ber 9tome ber Onbianer^

jelte unb Sobnungen überhaupt fei. <£v mie« nad) ben ©ottom« hinüber,
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morauf ber Onbiauer ein (cife« pfeifen oernehmen liefe, bann aber fefort

feinen £omahamf ergriff uttb nac^rem er eine ©ecunbe mie fuchenb um*

hergcblicft, behenbe einen aftretchen Keinen Söaum umhieb, biefen fctynell

hcrbeifchleppte unb bann auf ben {>irfd> mie«. @eorg begriff, »a« bie«

feigen folle unb faßte fogleich bie iöetne be« $>irfche«; ber Onbianer aber

fchnürte biefe juoor mit bünnen 3mcigen, t>tc er rafch oeu einer am
<Stromufer machfenben SBeibe gefchuitten, jufammen unb half febann

ba« fernere £hier auf ba« ®eaft bc« Raunte« legen, ©eorg fafcte baS

abgehauene Grnbe be« iÖaume« unb oerfuchte $u jieljen; e« ging auch,

roo ebener hartgefrorener ^dwee tag, jiemlich gut, mar aber unbequem

genug, ©er Onbianer flaute ihm mit ernfter Üflicne ju, mie er fein

Gefährt langfam fortbewegte, eilte ihm bann aber fopffchüttelub nacb

unb faßte auch mit an unb ba« iialf

'

^löfclich blieb ber ißMlbe ftehen unb fagte, auf eine nicht ferne

biegte 33anmgruppe am Ufer bc« Shitemater beutenb: „Mueheman seen

Indian TipiV
„No, no!" entgegnete ©eorg, ber bor SBegierbe brannte eine tnbia*

nifd;e $ehaufung \u feben.

„Come, eome!" fagte fein rotier greunb, „Indian plenty Haba-
naka, plenty Meshuta (ber 3nbiauer hat genug 2)iat«forn, genug

Äaffce) Y*

(Sie bogen nun mit ihrem tmprooifirten glitten oom Sege ab

unb gelangten in menigen Minuten ju oicr Onbianerjelten, au« beren

(gpi^en mächtiger Wauch empormirbelte.

£ech« bi« fieben fyalbnacfte, braune fleine ©efetfen mit blifeenben

Stugen unb fc^neemeipen 3Mncn balgten fich oor ben &üit\\ in bem $er«

tretenen fcfymufcigen ©d^nee umher uno erhoben, mie fie bie Slnfbmmlinge

gemährten, ein laute« ©efetyrei. ©ofort öffneten fich bie £h"ven ber

^einmanbAelte, unb balb mar ®eorg umgeben oon fech*chn bi« fiebjebn

braunen 9)?enfchen, großen unb fleinen, grauen unb Männern, bie alle

„Tshardslius, Tshardshus!" riefen.

@eerg fanf ba« $er$, benn er mar jefet feft baoon überzeugt, oafj

ber Onbianer ifyn hierhergeführt, um ihm feine Söeute noch $u nehmen.

Slber er ^atte fich geirrt. „Muchcman's Tshardshus!" fagte ber

SSMlbe furj unb fchenchtc bie brängenben unb am lauteften febreien»

ben Meinen 9?ot^äute mit emporgehobenem Jomabamf fort. £ie

Sitten gingen fogleich mieber murrenb in bie marmen Seite jurücf

unb fd)Ieffen bie Ocffnung h' nter fich- 9Jur ein $ipi ftanb noch offen

unb eine ftrau mit einem üinbe auf bem Sinn blieb in bem Eingänge

beffelben ftehen. Jpicrher führte ber Onbianer feinen (Schübling. 3n
ber ÜRitte be« 3eltc« n>ar lobernbe« fteuer, ba« in bem bunfti»

gen ftanm eine unerträgliche §it<e oerbreitete. 21n einem fcfyräg in

bie ßrbe In'neingefe^ten fpifccn eifernen Stocf briet am ftcuer eine

ü)2ofchu«ratte. (5ine SMaffe gelle oon ©afebbären, güchfen, £urfchen,

iöibcrn unb 3)iofchu«ratten lagen uno hingen umher unb oerbreiteten

einen unaueftchltd;cn Geruch- SJuf einer fehmufcigen ©iiffelhaut lag
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fcfytafenb ein Egerer ftcinalter Snbianer. £)ic« ©üffelfell toar ba« ein*

&igc, tt>a« im ©cfifee bc« Onbianer« ficty befanb, beim Söüffel finbet man
in TOnnefota ntc^t. ©er Sitte toar Oer 23ater be« Sitten. <5in flehte*

Sttä^en ^eefte bi$t neben tem {Jeuer, eifrig bamit befdjäftigt, tolle

gelbe 2)?ai$folben ju röften.

©amalö fanben fid; in 9ftinnefota noefy brei oerfebiebene Onbiauer*

ftämme, beren Slnjafjl jufammen auf 40,000 fi$ belaufen mochte, ©er
(Sljibpetoaftamm hatte Üteferoationen in ben großen nörblictyen Kälbern

unb s#rairieu jroifctyen bem ttafeSuperier unb ben Cuellen be$ 9)2iffiffippi

;

bie SinncbagoS lebten um ben ©lue (Sartfj=#lujj, füblidj in iljren ange«

tuiefenen ®e$irfen; unb ber ©afotafy* ober Sioux*Stamm, ju benen

unfere Onbianer gehörten, Ijielt fiefy in bem norbmeft(i$en £f;>eil sJDHnne-

fota'6 auf. ©ocfy jogen bie Silben, jeittoeife, gern in bie 9?afye be$
s
i)Jiffijfippi, für ben fie eine grofce Vorliebe ju haben fcfyeinen.

©iefe brei Stamme finb ton einem unoerföfynlicfyen ^)afj gegenein*

anber erfüllt, ber fiefy oon (Generation ju Generation forterbte unb tool

erft mit ifynen auäfterben n?irb. ©ie Scanner, fcfyener alä bie ftranen,

finb oollfommene §au$ttyranncn. Sie jagen unb fifcfyen unb liegen,

fyetmgefeljrt, im £ipt rauctyenb auf ben fteUcn. ©tc grauen muffen alle

Garte Arbeit oerrictyteu, felbft bie Ganoe« machen unb bae ©rennfyolj

fRaffen unb toenn fie oon Crt ju Ort ycfjen, um neue 3agbgrünbe ju

fueben, müffen bie Selber gleich iljren flcinen mageren ^ferben bie $ab*

feligfeiten unb bie fleinen Äinber fortfRaffen.

©ie Nahrung ber Silben ift einfach Sie focfyen unb röften ba«

ftleifdj beö ton i^nen erlegten Silbe«, baefen ihre gifc^e unb röften

Üttaiefornfolben unt> rcilbe füfee Kartoffeln, bie bie Selber in ben s
3iie=

berungen fammeln. Solche, bie in bie s
Jiäfje ber Slnfieblungen fommen,

haben ben Kaffee fennen unb lieben gelernt, fo auch baä ©rot unb bie

Kartoffeln, bie fie fiel) bei ben beißen erbetteln, faufen ober auch tool

ftefjlen.

Slujjer ben ^ßrobifionen, bie bie Regierung ben Onbianern jährlich

oertragSmäftig liefert, erhalten bieje nod;Kleibung*ftücfe (looüene ©eefen),

unb bann ja^lt bie Regierung au fie beftimmte Summen (Gelbe«. On
oer 9?al;e ber ben Silben angcioiefenen l'anbftriche finb Agenturen

(Indian agencies) erridjtet; ^ier wohnen bie oon ber Regierung ange*

ftelltcn Beamten, foroic bie ©ollmetfcher unb ü)?iffionatre.

On geige ber oon ben Silben loähreub oeö Kriege« an ben Sei&en

oerübten (Greueltaten, ju benen aber bie Betrügereien ber Slgentcn bie

erfte ^cranlaffung gegeben ^aben follcn, bat bei ben Grimocbnern $iinne*

fota'ä ber frühere Sioenuille gegen bie Snbiauer fich btö jum töbtlichen

£afj gefteigert. Sie finb feitbem jurüefgebrängt unb leben nun größten*

tfyeilä im heutigen ©afotah- 3^nen blieb Vichts, al« bie Erinnerung

an U;re alten Sohnpläfee; an bie Urnen heiligen Crte, n>o bie (Gebeine

il^rer^äter ru^en, an ben mächtigen aJiiffifftvpi, ten „$ater ber Ströme",

an beffen Ufer fie fo gern iljre 3;ipi aufgefdjlagen, über beffen Gaffer

il?r (Sauoe fo oft hingeglitten.
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Der 3nbianer breitete für feinen jungen greunb einige gette in

ber Nähe be« Rettert au« unb braute ihm geröfteten 9ftai« nub ein

(Stücf falten gefegten 5)trfc^fleifc^e0. Die 3nbianerin fcfcte ihr Atüw

neben ihn unb Ijolte bann au« einem eifernen £obfe ein <2tücf ror>er

£becf«. Der iDiann entriß c« ihr inbeß eilig, hielt c« bem ©aft in ber

£>anb hin unb rief fröhlich: „Kokus, Kokus, Norwegian Kokus!"
(„^tycef, &pcd, Norweg* ©pect"!") ®corg, bem ber Stnbltcf fo großer

Unreinlichfeit ring«um ben Appetit ooüftänbtg nahm, fcfyüttelte ablehneur

mit bem Äopfc unb mit fichtlich gefränftcr ÜJiicne warf ber 3nbianer

Pen <Spcd wieber in ben £opf jurücf.

3U« @eorg nun 9)ciene machte, fortzugehen, ergriff ber SfiMtbe fein

(Gewehr unb bebeutete 3cnem, baß er feigen werbe.

„3$ wollte, bag ich ben rotten SNenfchen etwa« geben fttnnte, ftc

finb boch recht gut'', backte ®corg für fich, unb — ba fiel ihm etwa*

ein — rafch fnüpfte er fein neue« bunte« £>at«tuch fo« unb fchtang e*

um ben braunen Nacfen bc« Keinen SWäM^en«, ba« noch immer emfig

mit bem Höften be« 9)iai« befd;äftigt mar. 2tber in bemfclben Stugcn^

blief hatte ber SBater ba« %uä) Ujx auch fchon cntrtffen unb um feinen

eigenen £>a(« gebunben, unb or/ne fich nach bem bitterlich meinenben

Minbe and) nur umuifehen. folgte er bann bembarüber innerlich empor*

ten Änaben.

„PoorPapoosc!" (3(rmc« Äinb!) fagtebiefer, um p oerfueben, ben

SSMlbcn ju rühren: aber ber jeigte lachenb bic meinen 3ahnc unb warf,

bie $aub an ba« £ucfy legenb, mit eitler 9fticne ben ftopf jurücf.

©eorg ergriff nun wieber ben Söaumftamm, um feinen ^>trfdt) »ei«

ter &u fchaffen, ber SBilbe legte auch $>anb mit an unb bie brau&eit

fpiclenben flehten »Siouj fanbten ben S>chetbenbcn ihr taute« ©efcfyrci

nach, beffen Crd;o ton ben ©cfyfad&cn rtng«um wieberhallte.

Nach Verlauf einer @tuube langten bie beiben Säger wohlbehalten

auf ben $3ottom« an. 3u bem Sölocfhaufc entftanb grojje ftreubc über

ben fernen £)irfch. 3oe, 3int unb s£at waren ganj außer fich unb um-

tauften if)n mit feltfamcn Cnftfprüngen. ?tl« fie aber ben 3nbianer ge-

wahrten, brüeften fie unterhöhlen ihren iöibcrwiücn au« unb fragten

©eorg, warum er ben mitgebracht unb wollten auch nicht baranf hören,

al« ber Üuabe beffen betragen gegen ttm rühmte.

Die uorwegifchc Familie berfehrte gern unb oft mit ben 3nbiaucm,

bereit £ipi« manchmal bicht neben ihrem 33focff;aufc aufgcfd;lagcu waren,

(vinc inbianifche grau hatte bei ber Gntbittbung ber Norwegerin einmal

bie Schcmuttcr fein müffen unb bem ((einen weifjen Äinbe bic erfte

Nahrung au« ber eigenen 23ruft gereicht; fie fegte auch ftäter für bie*

tttnb ftet« eine befonbere Vorliebe an ben £ag. Die Äinber f^icltcn

mit ben deinen Nothhäutcn unb oerftänbigten fich balb mit ihnen, an*

fang« burch Seiten, batb aber burch inbianifche, norwegifche unb eng;

lifcbc Sörter. (5f?e nod; bie Norweger fich &*cr anfiebelten, l}attc in

bem SBtecfhäufe ein atter $ra"$c<fc, eine Ärt bon 9)Ziffionair, gewohnt.

Gr war oon ber Regierung beauftragt, bie hier herumjiehenben, ber
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3agb unb bem gtfchfang obliegcnbcn §>ioit{ jur Annahme cioilifirter

(Gebräuche unb $u geregelter £l;ättgfeit anhalten. 2luf ber naheliegen'

ben fogenannten (Sanbprairie, am Ufer be$ 3um&ro' tDar e *n 3nbtaner-

borf entftanben, unb bie Silben fingen fogar an, ihren eigenen üttaiö

ju jie^en. 2lber al« ber alte granjofe ftarb, brachen bie ruhelofen <5iou£

ihre Kütten wieber ab unb fugten neue Öagbgrünbe. SDian fa^ jefct

noc^ bie krümmer ihrer Wohnungen unb ihren SBcgrabnijjptafc, ben hohe

Stangen mit weiften glaggen bem 33orübergehenbcn fchon von Seitem

bezeichneten.

„$Ule Snbianer finb falfch unb auch biebifch!" rief 3oe faft jornig.

„SÖeim heiligen ftatrufl Öhr feitnt fie nicht. Diefer 33urfche möchte

hier eine« £age$ heimlich wieberfommen unb [teilen, was er nurpaefen

fann !"

®corg, ganj empört über ba$ ^Betragen ber Urlauber, entgegnete

einige heftige Sorte unb ber Onbianer, welcher mehr Grnglifch oerftanb,

als bie $lnwcfenben glaubten, fah beobachtend balb ihn, balb bie Orlän*

ber an unb wanbte bann ben Ötücfen, um $u gehen.

®retcf>eu, bie, in ber £hür ftehenb, Stiles gehört, war mittlerweile

tnö £auö ^untergelaufen, battc fchnell ein eben gebaefene« 23rob oom

£ifct)e genommen, in einem Slugenblicf ben baoougehenben Snbianer er=

reicht unb ba8 SBrob in feine £)änbe gelegt. £)ie oorhin finftere Sttiene

be$ Silben hellte fich wteber auf unb freunbtich baS $übf$e Stäbchen

anblicfenb, fagte er: „Mucheman's Squaw (grau) good!" £)ann fd;ritt

er weiter.

©retten fet)rte ftd> nicht an bie mürrifchen ®efict)ter ber Urlauber

unb ®eorg war ganj aufrieben mit ber 3lrt, wie bie @chwefter feinem

neuen greunbe fich banfbar bewiefen hatte.

$3alb war inbeffeu oollfommeue Eintracht wieber hergefteüt unb

mit @ifcr machten bie Srlänber, $eorg unb felbft £)et;n fich baran, ben

ipirfch abwichen unb ju ^erlegen. 23on bem fleinen genfter au« flaute

£rinchcn, auf ©retct)en'8 <Scr)ooß fifccnb, ihnen ju, felbft bie (Großmutter

in ihrem JSette war in (Erwartung tcr frifchen «Suppe etwaö aufgeregt.

öeorg aber mußte mit feiner Arbeit oft innehalten, um wieber

unb wieber Doli ©tol$ ben großen ?lugenblicf $u fchilbern, in bem ber

-Ipirfd;, oon feinem Schuft getroffen, gefallen war, unb um fich in loben*

ben ^Betrachtungen über gell unb gleifct) feiner Söeute auöjubrncfcn.

VI.

Der Sinter ging ju Crnbc. 9)ftlbcre tfüfte brauten bie fortge^oge*

neu 3>ögcl wieber, unb wo eben ber Schnee weggethaut war, fproßten

Kräuter unb JB (unten. ®roße Scbaaren wilber Rauben famen oom
©üben, in ben ©fluchten hörte mau ben ganjen £ag baS Ocufen unb

^ad;en ber ^rairiehülmer, oon allen Sümpfen her ba« oielftimmige

Cuafen ber gröfa)e, unb am 3lbcnb unb in ben dächten rief fchon ber

Äufu! ber amcrifauifd;en iiinber: ber „Shtp*poor*Sill".
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S3on allen reichen (fabelt bc« ermaetyenben ftrüljling« faty unb ljörte

aber bie fletue Zv'ma nidjt« mefyr. Senige Jage heftiger Reiben reichten

fyin, um iljre geringe SebenSfraft ju jerftöten. Grine fo jarte fleine

Sßflanje, bon frembem ©oben Ijierljergetragcn, fonnte in fol<$' rauhem
©inter nicfyt gebeten.

®corg brachte iljr noefy mentge ©tunben bor ifjrem fcfymergfofen

(Snbe eine £>anbooü toilber Ärofu«, btc er am Slbfyange be$ ©erge#, an
fanbigem, »armen ^lätjdjen geoflücft. SBon bem nahen £obe mc$tö
afjnenb, griff ba« Heine 3ftäbcfyen barna$ unb fagte teife unb feuc^enb:

„ffienn icfy gefunb bin, miß icfy felbft ppücfen." ^o<$ elje bie Sonne
unterging, ftanb iljr ^>erj ftiü; aber in ber erfalteten $>anb fyielt fie no<$

bie ©turnen. SUle beweinten ben Job be$ Äinbe«, fogar bie brei Jpau«-

genoffen; aber ber ®rof$mutter fcfyon natyenbe« <5nbe befäleuntgte er.

2luf bem Claim, ni$t fern oom £aufe, unter einer frönen Griese, marb
Striaen begraben. „Dort n>ül ia) auc$ liegen", fagte bie (ärofjmutter

&u (&rctctyen. 9?ur fur$e 3eit naetybem man oom ©ottomlanbc jurürfgc^

fetyrt mar in'« eigene iölcrf^auö, fa)(ofj auety bie alte ^rau für immer
ifjre Äugen. (5ine furje Seite bor ifyrem @nbe fam no$ ein letzter

SUigenblicf, ba fagte fie ju ®retc$cn: „3a, mein Ätnb, ba« ift ber Job
unb fein »armer Sommer unb feine tljeure Siebtem fann mir meljr

Reifen. 3Beine ntcfyt ju oiel um midi unb um baä ftinb, £)u marft ja

treu gegen bie beiben ©cfytoactyen. 3$ fage Dir unb Du meißt e* ja

auefy, mir Ratten nid)t ^icrl^cr foüen. Slcfy, fo alte l'eute gehören ja mit
tfeib unb Seele in i(;re $)eimat bin unb man foUte fie fifcen (äffen auf
ib,rem gctoofynten ^Jlafc, oon mo au« fie rubig unb fatt bem treiben ber

Seit um fiefy Ijer jufeb.cn unb barauf marten, bis ber Job fie ruft unb
man ben müben t'eib auf ben ftircfyfyof tragt."

(^retcfyen Ijofte auf ber ©rojjmutter ©itte ba« $efangbuc$ unb bie

SUte fagte leife: „9fr. 530, mein ftiitb. Den ®efang fjab' icfy auety Dei*
ner SHutter in ifyrer ©terbeftunbe oorgclefen."

Da« 9ttäba)en bedang ibjen @a)merj unb la« mit (eifer bebenber

©tinime:
„Senn mir bie Singen brechen,

3d) nidjt empfinben lann,

th'i't't böte:;, r.nbt mefjr fpredjen:

2>ann nimm midj flnäbia, an!

Senn (Sinne, n>enn (9ebanfen,

Söie ein »erlöfcbenb l'itfjt,

ßie^er mit» bal?in »anten:
SM, bann berlafj mic^ nic^t!

6* fliege gurefct unb Äummer!
2)ie v2ecle ftätte ftdj

!

Veictyt n>ie befl SDiiiben ©cblummer,
eanft fei mein Job bureb, -©icb.1"

©retten fcfymicg: fie fonnte oor Seinen nidjt 5Ü (Snbc tefen. t)te

(^rofjmutter ^atte bie Siugen gefc^toffen. 3m (Reifte fa^ fie ben Stirc^*

b,of ber alten geliebten £eimat; bie n?ei§en 9?ofcu auf ibjer Joc^ter
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©rabe, unb ben föcibenben ©onnenftraljf, bcr auf ben (Styerubdföbfen

be« SlltarMatte« ru^te. <Sie $örte bie ©locfe be« alten ÄircWurm«
läuten, juerft in tollen lauten Ebnen, bann aber Hangen fie leifer unb

leifer unb belaßten cnbltd^ in »eiter fterne. <So fölief bie alte ftrau

ein, um nic$t »ieber p erwägen.

211« nun alle« borüber mar unb ©reichen »ujjte, bafc bie 3(u«brüc$e

ifjre« langoerljaltenen ©etymerje« bie £obe«rutye nic$t »ürben ftören

fönnen, ba gab fie fi$ bemfelben fo rücffjvilt«lo« §in, bafc e« iljren jun*

gen ©ruber entfefete. Slber fo biet er fte bat, fid) ju beruhigen, fie fagte

nur: „3$ mufj, idj> mufe »einen, i$ bin allein unb berlaffen in biefem

fremben tfanbe!"

IDer SBater aber, ben ber innere <St$merj unb bie föeue nur nod>

härter §u machen fc&ien, fagte rauty: „$5u »irft jum Seinen nic$t lange

3eit Ijaben, benn in biefem ber»ünfc$ten Canbe Reifet e« nur: arbeiten,

immer arbeiten. Senn ic$ ba« ©elb Ijätte, u>etg ©Ott, morgenben

£age« ginge ic$ na$ ©eutfetylanb jurücf!"

VII.

©retten $atte ben Sinter über ftet« gehofft, fie »erbe ben Som-
mer mit ben (tyren auf bem (Haim bleiben fönnen. Oefct aber fa$ fie,

bafc baran ni$t ju benfen fei, benn bon bem ben Sinter über berbien*

ten ©elbe »ar nur »enig erübrigt, e« reifte nic$t Ijtn, fiety au$ nur

auf« Wot^bürftigfte einzurichten. @ie »ar ba^er gelungen, bem SBater,

ber nichts felbft bebenfen ju »ollen festen, ju fagen, bafc fie unb ©eorg

ftety Arbeit fuetyen müßten.

„3a, geljt nur", ermieberte biefer mit ©itterfeit, „lajjt mic$ allein!

Od; »eilte nur, ba§ mein £rin$en nod) lebte, bie »äV nie bon mir

gegangen. % ber $)u bift ftet« etgeh»illig ge»efen; Ijätteft ©u bamal«

ben Greußen genommen, »ir »ären Wie »oljlberatljen unb ©rofjmutter

unb Irinnen lägen au$ nic$t in ber Grrbe, benn bie Ijat nur ba« elen-

bige Ceben l)ier baljtn gebraut/'

©retten traten bei biefen fyer&lofen unb unbemünftigen Sorten

be« 33ater« bie £ljränen in bie lUugen, aber fie entgegnete fein Sort

barauf. $)ie ©elbftfucht unb Cieblofigfett, bie bei bem $3ater immer

meljr Ijerbortraten, je unbehaglicher ifjut bie neue felbfige»äljlte $eimat

»arb, bermoetyten boety nic^t, bie in ifyrem treuen, liebeoolten Jjerjen

»oljnenbe finblictye @f>rfurc$t gegen üjn ju ertöbten.

„3$ »iü 33ater nie berlaffen, in äranfyeit unb in Sitter ni$t",

fagte fie fiety faffenb; „aber jefet müffen »ir erft oerbienen, e« geljt nic^t

länger auf bem ßlaim. 33ater unb ©eorg finben leicht Arbeit in SDiin*

nie«fa, ba foll biel gebaut »erben, unb "

„Stüft £)u mir fagen, »a« ic$ ju ihununbju laffen Ijabe?" braufte

ber SJatcr auf. „©ety* £)u Deinen Seg, unb lafj miety für miety felbft

forgen. 3$ ^alte nic^t, ic^ »ill ^Dtc^ nic^t; für mic^ bift Du nur

eine Öaft, benn am (5nbe foll icb boc^ 5l(le« allein berbienen, »a« »ir

iDat «ote«. V. 46
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brausen, — Deine paar Gents, bic Du mit Taljen serbienft, üerfc^ta^

peu nicht«."

So rebete er fia) felbft in einen lächerlichen hinein, unb

©retten gab e« auf, mit ihm über ihre .Sufunft fic& S
u befpreefcen.

©eorg, auf ben bic lefcte traurige 3*1* einen tiefen (Sinbrucf gemalt,
berieth ficf> bahingegen vernünftig unb ernft, wie ein Grrtoacbfener, mit

feiner (Sdm>cfter. Gr« gelang if;m auch balb, auf einer nahen $arm, roe

man eben bic ftrühjahr«arbcit begann, ©efcfyaftigung $u finben, unb er

naf;m fieb feft bor, feiner Schtoefter feine (Schanbe ju machen.

©retten befam einen Dienft im §ötcl oon 3)iinnie«fa, beirt ber

natjenbe (Sommer biet ©erfehr brachte.

„Du fönnteft auch leicht berfyeiratfyet »erben, wenn Du nur £uft

hätteft", fagte (äeorg ju feiner Schtoefter, al« fie am legten Slbcnb allein

im S3Iocf(;aufc beifammen fafccu. „tyat, 3oc unb 3im toollcn Di<§ alle

Drei bitterlich gern ^aben, aber fie meinen, bafi Du ihnen $u ftol$ bi|V
©retten lachte ^cU auf; e« toar bie« ihr erfte« l'acben feit ber

©refjmutter Job, unb e« tljat ihr gut, fie füllte, bafj fie noch jung,

ned> bem geben angehöre.

„3a, für Die bin ich ju ftolj", fagte fie. „Da« n>äre mir aud? ein

febime« ®lücf! toa« Die an ben fedj« Jagen berbienen, geht am fteben*

ten #eibi!"

„Unb fo lumpig, toic fie fiety fyatten", meinte ©eorg, gleichfalls

lac^cnb. „3oe fonntc Hefen ©inter fid> nie in bie föoctärmel hineinfinben,

fo ooll Cdchcr toar fein 3 e"8-"

„Unb am ©onntagc finb fie aufgepufct mit toeiften 2>orl)cmbcn unb
<Sammettoeftcn", fpottete ©reichen; ,,ba« finb mir bic 9ced;ten!"

Die Ceute, ju benen ©retchen tarn, waren Slmerifancr, unb fo

mufete fie jefct Crnglifch lernen. Gr«'ging bamit auch beffer, al« fie cm>ar*
tete; binnen menig 3öochen fonnte fic fidj> ihrer Umgebung oerftänblich

machen. (Sic tourbc gut bctyanbelt, beim man meiß in Slmerifa tüchtige,

treue Dienftbotcn beffer &u feheifcen al« fonft irgcnbtoo, eben, weit fie

bort fo feiten finb. ISlau« Del;n faub in ÜttinnieSfa gleichfalls Söeftyaf-

tigung. §atte er fid; einige Dollar« oerbient, bann t^iclt e« ilm aber
nicht länger bei ber Arbeit; er trieb fidi, bi« baffclbe bert^an toar, bei

Söcfitnnten herum, bie ilm aud; gern behielten, fo lange fein $B^i$ty
unb Jabaf ausreichten, unb fing erft, toenn bie £afa)en toieber leer

toareu, auf« s3?eue oerbroffen 511 arbeiten an.

Die« toar für ©reteben ein grofeer Äummer; fie toagte aber niebt,

ihrem SBater bc«halb 93ortoürfe &u mad;en, auch ging er ihr, fobalb er

©elb hatte, ftet« mögliche au« bem Siege.
•

Der attai toar gefommen, unb fa>n fah man ben Sftiffiffttyri herauf
unb hinunter täglid; bie Dampfboote, gleich fehtoimmenbeu toeifeen i3alä*

ften, jichen. (Sie brad;ten aua) Emigranten nach bem fleinen sJ)(tnnie«fa,

aber meiftenö toaren bie« Norweger unb (Schroeben.

©reteben hatte im l'aufe be« hinter« au« Dcutfchlanb toieber

einen ©rief erhalten unb biefen ©rief trug fie, toie ein $eiligthum in
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ein (Stüct Rapier gewicfelt, ftetö bei ficfy. £arin aber ftanb unter 9lnbe-

rem: „£ie tfeute fagcn, bafe bie atte $rau Sljterö mit #ren beiben (Söh-

nen jum ftrüftaljr aucty mit auöwanbern wolle, in welche ©egenb wei§

iäf tnbefj nicfyt."

„2Iber i$ wetp eö!" backte ©retten frolj erregt, „wo$in fönnte er

flehen, alö fyierljer?"

(Sie batte ein ganj fleineö 3immcr, beffen $enfter auf ben Sftiffiffippi

Ijinauöfcfyaute. Senn fie 9tocf>tö baß ®eräuf$ eineö nafjenben £)ampf*

booteö unb ben ftlang ber (Scfyifföglocfe bernafym, bann fuljr fie auf unb

laufcfyte unb blicfte burdj'ö ftenfter, wo burcfy bie £)unfelljeit bie bunten

(Signallampen beö £)ampfbooteö ju Ujr Ijinüberleucfyteten

(SJretc^en wartete unb wartete, aber ber üttai Berging unb 9He*

manb fam.

$eute war eö (Sonntag, ben ®eorg n>ie gewöhnlich bei feiner

<Sd?weftcr jubrac^te. Oim, $at unb 3oc waren auch jur (Stabt gefönt*

men, um (ich Äautabaf, &tyi«fto unb neue (Schuhe ju faufen. (Sie ftot*

jirten umher in wohlgeftärften gelben i'einenrecfen, ben £>ut im SHacfen

unb f
prägen fröhlid; unb lärmig, wie eö ftetö ihre Seife war. 2llö

jefet ein £)ampfboot heraufam, um anzulegen, ftürjten fie fammt ®eorg

jur Canbung hinunter, um ju fehen, waö eö brächte. £>enn in ben neu*

angelegten (Stäbten am (Strom ift bic 5lufunft eine« £)ampfbooteö im

Anfang beö Sommere ftetö ein nid>t unbebeutenbeö @reigni§, baö bie

ganje 33eo<Hferung in Aufregung oerfefet.

Crö war bieömat ein grojjcö prachroolleö £>ampfboot, bie „Worthern

SBelle", unb eö fah fc^ön auö, wie eö fo ftolj bahergebrauft fam, am
walbigen romantifc^en Ufer entlang, mit ben bieten ^affagieren unter

feinen boit leichten (Säulen getragenen ßorriboren. £)ie „Worthern iöelle"

felbft war alö wunberfc^öne Jungfrau, am Saffer fifeenb, am SHabfaften

$u flauen, leiber in etwaö ju grellen Farben. (Einige beutfehe junge

SBirtuofen mit SBlaöinftrumenten waren auch unter ben ^affagteren unb

wol jum erften SDZale bernahmen biefe Ufer Seber'ö wunberherrlicheö:

„Gm Salb, im frtfchen grünen Salb!"

„$M SDiufif biefer ©utdmtcn gefällt mir nicht", bemerfte ber

^ötelbefifcer, 9ftr. 3ol)nfon, ber gleichfallö mit ^ufe^auenb am Ufer ftanb.

„3cb barf fagen, bie ben ber ftiebel eiueö Wiggers pajjt beffer für bcö

Sanfce'ö ©efdunaef."

£)ie ®lotfc ertönte, baö 5öoot legte an unb bie Ijinübcrgemorfene

33rücfe betrat juerft ein junger, breitfc^ultcriger 9ftann mit blonbem

(Schnurrbart unb einer beulten Solbatenmüfce auf bem Äopfe, ber eine

fleine bide B*au forgfam an ber $>anb binüberführte. 3fmcn folgte mit

flcifetafd;e unb Äorb ein ftämmiger oierjehnjähriger Shirfche. 9?afd;

würben bann oon ben <S$ifföteutcn mehrere groieÄiften^erübcrgefc^leppt

unb ot^ne befonbere Umftänbe auf baö Ufer fyingeftojjen, n>aö bei ber

alten grau ein unwiltigeö Äopffc^ütteln ^eroorrief. £ann ftic^ baö

iöoot wieber ab unb bie ,/JJortljern 33eUc" bampfte weiter.

®eorg ftanb ba mit einem ©efid;te, alö fä^e er ©cfpenfter. <£v

46*
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tränt te fein 21uge ron bett bret iftcuangefommenen, bie necf> mit tljrem

©epäd befctyäftigt waren. Grnbti<$ tonnte er ftc$ nictyt länger Ratten,

f
prang auf 3ene unb rief:

,,©a«, 3ttebberfcty, feib 3$r in SImerifa? feib 3$r'«, $aut unb
Sodann? wie fann'fc nur möglich fein?"

9Jun gab e8 ein ®rüjjen unb §änbefcfyütteln, ein frö^ttc^ed £>urc&*

einanberreben.

„(gottlob unb £anf, bafe wir Grudj gleich treffen!" rief ftrau Qr^fer«.

,$at ift boety ein wahrer Sroft für miety. £), wa« für eine föeife £aben

wir gehabt, Äinber, Ätnber! fo fäledjte Äoft unb fo fölec^teö tfogi*!

Stber wo ift ®rct$en, unb wie ift'« mit ©rojjmutter unb mit £rina?
SDa fommt <5lau$ £)elju. (Sitten £ag auety, Stau«. 9?a, tuie ge$t eS?
3a, waä fagft £)u baron, bafe wir nun auc$ noety ^ergefommen finb?"

„3$ 3$r hättet Heber bleiben follen, wo 31?r wart", ertot*

berte i)e^n mit füjjfaurer 2ftiene; ,,e« ift 9ttd;t$ mit bem Slmerifa. 9*a,

fommt nur herauf! £a« ba oben foü eine (Stabt oorftellen, »ad fagt

3fyr baut? Slber eine gute £at<ern ift ba, unb ®retc$wi bient beim
$ötelfeeper."

„£ai>ern? $ötelfeeper?" fragte bie alte Gtyler« unmutig, „toaä

finb ba« für Finger?"

,,2Btrtfy«f}au« unb Sirtlj", erflärte (Seorg ganj ernftfjaft.

„3a, warum fprectyt 31jr nietyt beutfefy?" fagte ^rau Grljlerö, „fo

fann man @ua) nicfyt oerfte^en; aber ©retten fa)ricb fcfyon baron, bafj

bie £5eutfa)en ljier eine fonberbare <5praa)e Ratten; fyabt 31)r bie benn
auefy fcfyon gelernt? 9?a, wo fyabt 3$r (Großmutter, trenn ©retten bient?"

fragte bie Sitte weiter, müljfam bafl ftetle Ufer tyinanflimmenb, „unb
wo ift bie fleine £rina?"

„Xobt, 23cibe tobt", erwiberte Slau« $eljn pnfter.

Gntfefeen malte fiety in bem ®efic$te ber alten grau, „SBeibe? baS
muß Ijier ja eine mörberlic$e tfuft fein. 2lc$, mein Aperr unb $eilanb,

wäre id; bo$ nie fjergefotumen!

„(Sie waren ja Söeibe fd>wa$, wie wir reiften", fagte ®eorg traurig,

„unb c« gehörte ni$t mel baut. 2ftcbberfc$ ift gefunb unb ftarf, baS ift

ganj etwa« Slnbere«.

„3a, £>u fjaft gut fprec^en", ftitynte bie Sitte. „Stber £u wei§t
nietyt, wa« wir nun fcfyon auSgeftanbeu fjaben; c« ift genug, um bie

(Stärffte herunter ju bringen!"

„Söa« wirb ®reta)en fagen?" backte (Seorg. Unb e« war i$m, alö

fei mit ben brei ÜHenfctyen, bie in iljren guten beutfe^en Äleibern unb
mit ben treuherzigen ©cfic^tern ba am 9)fiffiffippi * Ufer ^or iljm ber*

fc^ritten, ein ganje« <Stücf Jpcimat ^erübergefommen.

^5er Slmerifaner führte feine (Säfte in ben unteren 9?aum feine«

^>aufe«, ber eine 2lrt ^enfftube borftellte unb auety al« (Speifejimmer

biente. Ü5en Hopf bur$ bie ^^ür ber nebenanlicgenben Äüc^e ftecfenb,

rief er: „Dinner ready, girls?" unb gleich barauf trat ein fauber ge-«

fleibete« iWäbc^en herein, um ben £ifc$ beden.
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„©Qtt, ba tft ja ©retchen!" rief grau (Shler« unb lief, fo f^neft

i^rc Körperfülle e« ihr erlaubte, auf ba« SDJabchen ju.

Diefe« ftaub mie mit #Mut übergoffen ba unb flaute balb auf He
$lte, batb auf Goljann, ber gleichfalls aufgeftanben mar, ohne aber näher

^u treten.

„<So feib 3f;r mirflich ba?" flüfterte ©retten, mit 2lugen tootler

Spänen bie alte grau anblicfenb. Dann reifte fie ben fo fehnlich (Sr*

»arteten ihre $aub unb fügte tiefaufathmenb ^inju: „©Ott fei £ob unb

Danf bafür!"

Der Wirthin mahnenbe (Stimme trieb fte fönel! an ihre Arbeit;

(eife fagte fie nur: „Wir fprechen un« balb", unb grau Uhler« fah fich

gelungen, oorerft in ©ebulb fich ju ergeben. Wohlgefällig aber flaute

fie ©retd;en ju, tt)ic biefe gemanbt alle ihre ©efchäfte oerrichtete. Unb
als ba« marme SDiaiSbrob, bie Reißen 33i«cuit«, ber gebratene (Schinfen,

bie Spiegeleier unb ber Kaffee auf bem £ifche erfchienen, ba lachte ihr

ba« £>crj im Ceibe, benn auf ber Weife mar ihr ber ©aumen nicht oer*

toöhnt roorben. Oofjann aber manbte auch fein 2luge ton ©retchen ab;

ihm bauchte, fie fei in Omenta noch oiel Inibicbev geworben unb fie, bie

ohne aufcufehen fühlte, baj? jroei klugen unabläffig auf ihr ruhten,

mürbe immer oerroirrter, aber auch oon immer feiigeren Hoffnungen er*

füllt. $11« ba« SDiittagöeffen eingenommen unb alle Arbeit beteiligt mar,

ging ©retchen mit ber alten @hler« in ihr (Stübchen. £ier erzählte fie

biefer, ma« ihr ba« Wichtigfte mar, oon ihren lieben SBerftorbenen. £ie

beiben grauen meinten mtteinanber. Die 2llte aber, bei ber fich ber

<Schmerj jmar ftet« fehr mortreich äußerte, boch nie lange mährte, rief,

fich WifJ pi« £hränen troefnenb: „(Sie finb toohlbemahrt, ©retchen,

gräme ©ich nicht fo fehr barum. ©rojjmutter mär' ba« geben hier boch

nur eine 8a|? gemefen. Slber maß fagft Du baoon, ba& mir au«geman»

bert finb, ma« fagft Du boch? Dafe Du'« nur mei&t, Sohann mollte mit

aller ©etoalt hierher; er meinte, hier fönnte er mit feinem bi«chen ©elb

unb feinen $änben noch (Stma« anfangen, $u §aufe aber nüfete ba« fo

t>iel al« gar nicht«, Wa« follte ich bagegen fagen? e« mar ja mahr ge*

nug. Unb fo mufcte ich mit$ m¥ f"ßen unb meinen (Segen baju geben.

21ber e« ift fein 'Spat für eine alte grau, eine folche Weife ju machen.

<So elenbe Äoft, fo elenbe« 2ogi«, £>crr Du meine« Ceben«! Unb folche

£ifce unb folcher Dunft auf bem (Schiffe unb fo otet fchmufeige grobe

i'eute im 3tt>ifchenbecf!"

„§attet Ohr boch feinen (Sturm?"

„Sturm? jamohl, immer (Sturm, immer (Sturm! ba« (Schiff föau*

Telte auf unt> nieber, baß e« mir meine ©ebärme burcheinanber roarf!"

„Wein, Sttutter, mir hatten immer feböne« Wetter", rief (achenb

Oohann, ber am offenen genfter mit $aul unb ©eorg oorbeigeheno fei*

ner SDiutter Worte oernahm unt> bann ftehen blieb. „Du fannft aber

nicht glauben, ©retchen, mie Butter allermärt« toll Slngft unb (Sorge

gemefen ift, mie fie fchrie, menn auf bem (Skiffe ber ©oben unter ihr

ein flein menig ju mieten anfing. Unb mie hat fie fich mit
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berumgefcholten, wenn er ihr jum <2chüffelabwafchen fein heiße« ©äffer
geben wollte!"

©retten fah latent unb erröthenb in bic unb jum erften

9)tate blicfte fie 3ohann ©oll in'« ®efid>t. Sie gut unb treu fah er au«,

wie übertam fie bei feinem Slnblicf ba« Gefühl, al« fei fte jefct tool

aufgehoben, al« ftehe fie in bem fremben Öanbc nicht mehr oertajfen ba.

„©ieh'bod}", rief pfötfty ^aul, „wadift baß für ein alter Äerl! ber

fieht ja gerabe au« wie ein £ater!"

„Da« ift Sarmahhah, ba« ift ein 3nbianer, ein Silber", erflärte ®eorg.

„3ch fenne ihn wol; fein ^ohn Reifet ß^ut-c(;a*bi*ne^a, unb ben fertne

icfy auc^ gut; ich ha & e 'ma l >" feinem Belte, toaÄ ^ct§t, gegeffen."

„(5in wilber $eibe", rief ^rau Crhfcr«, erfchroefen burch'« ^enftcr

fchauenb. „Sich, Du lieber ©ott, wa« foll nun au« un« »erben? folctye

&ute finb ja wohl Sftenfchenfreffcr!"

(mctdjcn beruhigte bie 3Utc nur fchwer; fie trollte fich inten uidjt

überreben laffen, ihr in'« Qtaftijmmcr, wohin ihre Arbeit fie rief, $u
folgen, weil ber alte 3nbianer ba auch hineingegangen war. 3ohann aber

unb bie beibeu Knaben gingen roll Neugier iu'« £)au«, um fich beit

alten £armahhah genauer anjufchauen. Qx fah auch feltfam genug alle-

in feinem fchmufeigen ©olbatenrocf mit ben gelben 2luffragen, au*

beffen halbjerriffenem Slermel ber braune hagere 2lrm ^eroorftaf, mit
bem alten terbogenen Ctylinberhut, ber ehemal« einem Danbt} gehört

haben mochte. Um ba« runjelooüe (befiehl hing ba« grobe graue $aar
in wirren Strängen herab. (Sr fah mit glanjlofen Slugen unb fiubifchem

Slu«brucf bie (Sintrctenben an, währenb er babet in feiner Stafche naty
etwa« herumfuchte.

„tote erjäblen, bafe biefer alte ©urfche hunbert unb oter Oahre
alt ift", fagte *Mr. Oohnfon. „einmal ift er ein großer Häuptling

unter ben ©iour gewejen unb 1812 fämbfte er mit ben Slmerifanern

gegen bie (Snglänber."

„<5rjählt nicht folche (Richten, Sir!" rief $at, fich borbrangenb,

um ben Sitten genauer in'« Huge ju faffen. „Sie, biefer alte ünbifc^e

9farr war' ein Gthicf gewefen?"

„Ohr Klint Cruch barauf oerlaffen, $atrif D'SBrien", fuhr ber 2lme*

rifaner fort. „3$ horte e« oon 2ttr. Selfch in Sabafcha, ber ja bort

bie Leitung herau«giebt. 3m ©lacf'Jpawf Kriege war er auch au f tev

Seite ber Slmerifancr, unb eö heißt, er war fo tapfer al« irgeno ein

weiter (General. 3efet ift freilich Starmahhah nur ein tinbijeher mife*

rabler, alter £ropf."

„Sonach fucht er?" fragte ^ßat neugierig.

„92ach feinen papieren. <5in« baoon ift eine (Sommiffion, welche

ihm 1816 oon ©ouoerneur ßlarf in SMiffouri gegeben würbe. Der alte

Jöurfche ift fehr ftolj barauf, er jeigt fie ftet« ben Cremten unb bafür

pflegt er ein ®la« Shi«ty ober fünf (ientö ju befommen."

Der alte 3nbianer fuchte noch immer in feinen £afchcn, hielt aber
bamit oft inue, um 3ttr. 3ohn[ou'« Sorten 311 lauften, ohne iubeg burty
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irgcnb (Stroa« ju »erraten, bajj er fie oerftefje. (5nbü$ fcotte er ein

^ufammengefaltete«, oergitbte« Rapier, ba« faft jerlefen uno ijier unb ba

jufammengenäljt mar, au« feiner. Xafdje ljerau«, unb gab e« an 13at,

ber tym juuäctyft ftanb, inbem er murmelte: „Tarwahhah, great chief,

Sioux chief!"

Da« Schreiben manberte oon £anb ju §anb unb marb enblicty

ton s
3)ir. 3o!jnfon laut unb patljetifcty oorgetefen. hierauf erhielt ber

alte 3nbtaner einen Reißen 2Bfyi«fypunfd> uno einige CScntd unb ftecfte

bann befriebigt fein Rapier uieber $u fiefy.

3etjt erfdjuen nodj ein Reiter 3nbianer. Gr« mar bie« ($ljuf*($a bi*

ne*l)a, ^arma^a^'« jüugfter Sofyn- (£r grüßte $eorg, ben er toieber*

erfannte, freunbtid) unb fcfyritt bann auf feinen atten S3ater $u, ber, fo*

batb er feiner anficfytig warb, aufftanb unb mit iljm fcinau«gtng.

(9eovg unb ^aul folgten tynen unb faljen, toie fie nadj bem TOiffif*

fippi Ijinabfcfyrittcn, ein bort liegenbe« (Sanoe beftiegen unb burd) ein

paar rafd>e iKuberfcfyläge batb bi« auf bie9)iitte be« Strome« gelangten.

„Sielj, nne ber £ater rubert!" fdjrie
s]$au(, „er ocrftcfjt e«, unb

bann in folgern nic$t«nufeigcn 33oot. iRiin finb fie fetyon um bie tfde

Ijerum, bei ber 3nfcf ba, unb nun fte&t man fie gar nietyt meljr."

3efct erftfamoie alte Butter (Sftfcr« au« iljrem ^erfteef tyeroor, aber

fie tamentirte noc$ ein Seilten barü6er, baß fie in ein ßanb gefommen,

in meinem e« Reiben unb Sdjn>ar$e gäbe, Woc$ am Slbenbe beffetbeu

£age« gingen 3o$ann, Glau« Defjn unb bie beiben Änaben nad? beut

S&tyiteiuater Xfyate, um fidj ba« tfaub bort ju befehlt!

3im, $at unb 3oJjn, bie fyier auf einer ftarm arbeiteten, fc^tenber*

ten ^interbreiu unb einer raunte bem 2(nbern ju; „3$ miü oerbammt

fein, menn ber Surfte, ber Dutdnnan bort, nietyt eine« £agc« unjere

Margret beiratfyet!"

„Du, loa« finb ba« boc$ für feine $>erren?" fragte ^auf, jurücf*

btirfeub.

,,€>, ba« finb nur 3rtfc^e!" gab ©eorg lactyenb $ur Antwort. „Die

(Siegelringe, bie fie tragen, finb gar nicfyt oon $otb. Sie ^aben 9?idjt«,

fonft fie aber gute ßcrlc."

Unb nun erjagte (äeorg oon feinem 2öinterleben, oom £)otjfd;lagen,

unb enblicfy ooü Stof} oon feinem Abenteuer mit bem 3nbianer, feinem

®lürf auf ber $)irfc^iagb unb ^aul työrte ifym ftumm ju, unb falj Ujn

mit magrer SBerounberung an.

VIII.

Der Sommer berging; ber Sinter fam unb ging aud; oorüber.

©retd;en arbeitete noefy immer im $)ötel unb erfparte Doüar naefy

Dollar. 3n ber Sommerzeit toar fie jeben Sonntag ^Jiac^mittag uac^

bem CSlaim ^inau«gen?anbert. Da« Keine $3(ocfljau« ftanb ocröbet.ba

unb fyo^e« (Sra« unb großblättrige "^ftanjen muebfen ju genfter unb

Zi)üv ^inan. ©rctd;en fc|jtc fic^ bann in ben Statten ber ßic^e, unter
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ber ®ro§muttcr unb £rina begraben tagen. ®corg ^atte ba« ®ra6
forglid> ctngcfenjt unb bic (Sefctywifter waren überetngefommen, fpäter

ein flctnc^ eiferne« treuj Ijiertyer fefcen laffen. ^retd^ett machte beim

,3ufyaufcge$en ftet« einen (leinen Umweg, um auf bem (Slalm oor$u*

fprecfyen, »eichen Sofyann ntcfyt weit oon bem tljre« SBater« erworben

hatte. Ter Gilten, bie fid> einfam füllte, war bie« eine grofce greube

unb fie lief; ©retten nidu geljen, oljne ihr (Sffen unb Printen aufou*

nötigen, ifyr ganje« £erj oor iljr au«$ufctyütten unb enblicty iljr ein flet*

ne« Stücf 9Bege« ba« geleite ju geben.

®eorg fyatte ben «Sommer über bei Farmern gearbeitet unb ben

SBintcr mit 3ofyann unb "ßaul jufammen für üttr.gielb ^olj gefetylagen.

£)ie alte (5bler« föchte für bie £)rei, wa« ihr aber ber^trt) fauer warb.

8Benn fie Slbenb« mit iljrem Sofyann einmal allein war, befam er genug

ju fyßren.

„9?ein, 3chann, fo halte icfy'« r. iri.it lange au«, unb einen jwetten

Sinter ^ielje tri) nicht mit Orucb nad) ben SÖottem«, wie iljr'« nennt

Sfticfyt allein, bag mir alten grau bie Arbeit ju fetywer wirb, aber ba

mujj man auc$ ben ganzen Jag über allein fein, unb fiefyt unb $ört

ni$t« oon ber lieben ©elt. Unb bann Ijabe i# immer bie 21ngft in mir,

bafc biefe rotten Reiben mir 'mal auf ben #al« fommen, unb tdj »ergebe

e« ^aul nie unb nimmer, bajj er mit bem Sinbbeutel oon ®eorg na$
ityren #itylen gelaufen ift, worin fie wohnen."

„<£« finb feine $>ityen, e« finb 3elte, äJhttter* entgegnete Oo^ann
lä^elnb.

„£a« ift ganj einerlei, Ooljann", fagte bie Sllte etwa« ärgerlich,

„barauf fommt e« gar nicfyt an. 3cfc fage nur fo »iel, i$ Ijalte alle«

bie« niebt au«, unb it?r fönnt e« nod> erleben, bajj 3br niid; begrabt,

wie fie bie alte ®rofemutter bei £)el)n« unb ba« arme £inb begruben."

„3)iutter fieljt ja uo$ brall au« wie ein junge« 9Häbc$en", bemerfte

Ootyann fcfymunjelnb, „Butter ftet>t gar nicfyt naefy Sterben au«."

„3$ brall, 5)u bummer Ounge!" rief bie alte grau, Ijalb oerbriejs*

Ii($, tyalb gefetymeietyelt; ,,wa« wollt' ic$ Wo! Äraft fammeln bei fo »iel

Slerger unb Slngft unb fo oiel Arbeit. 3$ fann X)ir fagen, bafc all' mein

3eug mir ju weit wirb, wa« meiuft £>u baoon?"

„T)a« fann niefct angeben", erwieberte Ooljann ernftljaft, „Sttutter

barf fein gleif($ oerlieren; ba muffen wir SRatfy fc^affen. Setjj 2)lutter

wa«? wir wollen ein &tenftmöbc$en nehmen."

„(Sin £)ienftmäb($en! 2)u bift wo! nid>t flug, 3 ob a im. 3Me feinen

ÜDinger mit ben großen $>oop«, wie fie fyier bie ßrinolinen nennen,

würben Orinem ja allerwärt« im SBege fte^en, unb bann ber hebe vcbn!

^ßarurn nimmft nicht eine grau, Ootyann? ^aci^bar <&$nübt fagte

nod) neulich, ein garmer müffe l^eirat^en, fonft ginge auf ber garm Älle«

oerfe^rt. SDetn §au« ift fertig, 3Dcin ©tall ift fertig, 2)u foüft nur

einigen £>au«ratl> faufen unb $)u faft 2llle«, um eine SiHrttyfcfcaft anju*

fangen, beffer al« irgenb (Siner ^ier ^erum. ©o oiet will iety 3)ir wol
fagen, ic$ fann mit ben $au«arbetten biefen Sommer nic^t fertig wer*

•
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ben, ba« ©acfen unb lochen bei biefen Oefen unb in folcher £>ifee bringt

mich ganj ^erum unb menn £)u £)eine alte Butter, bie nur £>ir ju

Ötebe in bie« abfcheuliche i'anb gegangen ift, lüc^t unter bie örbe bringen

toitlft, fo fieh Dich nach einer orbentlichen ftrau um. 3$ benfe, e« wirb

SDir leitet, eine ju ftnben", fügte fie fchtau lächeln* hinju, „unb ich

hwnbere mich nur, bajj £u ntc^t tauge baran gegangen bift; n>a« mag

fie nur oon £)ir benfen?"

„28er?" rief 3oIwnn auffahrenb unb mie ein junge« SDJäbctyen er*

röthenb.

„3a, mer?" ich fott'd £)ir mol noch in ben SWunb legen?" fagte

grau Qrhler« unb nicfte mit bem Äopfe-, „aber ben (gefallen mill ich £ir
benn boch nicht thun, nun habe ich genug gefagt."

$)amit ftanb fie auf unb ging fyinau«. 3m Frühjahr jogcn (5hler«

auf ihre ^arm unb jcfct begann eine neue 2:l;ätigfeit. 3oc/ann faufte

ein 3o<h Dchfen mehr unb einen großen ®rcchpflug, ben &u jie^cn aber

bier 3och Cchfen erforberlich maren. 3»ei 3och Ockfen ftclltcn bie

Sßortoeger unb (Schieben, benen fpäter bann mieber oon 3ohann ge-

holfen merben fotlte.

Ü)en ganzen £ag fduil nun ba« taute SKufen ber beiben ©üben,

bie einanber beim ^ßflugfafyren ablöften unb eine fturcfye nach ber anbern

marf bie fcharfe *ßflugfct*ar um unb im (Seifte fal; 3ofyann fc^on ein

reiche« SBeijenfelb, too jefct nur bie fc^n?arje fette Crrbe feinen Stugcn

fich geigte.

SDann tourben auet) jtoet Stühe gefauft, über bie befonberfi bie

SWuttcr fich freute, unb bie eine befam eine ®locfe um ben £al«, eine

„9)iountain4Bell", beren älang meithin ^örbar mar. Sin einem (gönn;

tage ging 3ot)ann, unb mit ihm ®eorg, fein £)ollmetfcher — benn er

felbft mar ber englifc^cn (Sprache noch ntd^t ganj mächtig — mit bem
SDambfbootc nach Söinona, einer nicht unbebeutenben (grabt, auch am
2Hiffiffit>fei gelegen. Sit« fie am nackten £age &urücffehrten, brauten fie

ju grau @r)ler« groger JBefriebigung oiclc gute <Sact)en mit. &a mar

fcr)ön angemalter unb lacfirter $au«ratt): JBettftcllen, £ifcr) unb Stühle,

ein fleiner <Sct)ranf unb ein runber (Spiegel, blaute bleierne SDJilcr^

fdniffeln, SKilct/eimer, Butterfaß unb oiele anbere £)inge.

„Unb ^ier ift noch $Kocftng*(5hair, ma« fagt üHebberfcr} ba^u?"

rief ®eorg, einen ©chaufelftuhl l;erantragenb.

„Sfteine 3eit DeÄ tfeben«!" rief bie Site, ihre §änbe jufammen*

fchlagenb, ,,ba« ift boct) mol feine amerifanifche äöiege? SBa« foll ba«

neumobifche 2)ing in unferm $)aufe, 3ohann? &Mr brausen auch ja

noch gar feine ©iege."

„9iein, ba« ift auch ein ©ruhl unb feine SSiege", rief ©eorg

lachenb, fefcte fich hm^n unb fchaufelte luftig „$llle ^)anfee« hier haben

folche, unb*barin foll SWebberfch ihren 2ttittag«fchlaf Raiten."

2)ie 5(lte fct)ütteltc mit bem tfopfe unb fagte: „9Jein, nein, ber

fteht mir nicht feft genug auf ben deinen." I)amt griff fie nach bem
(Spiegel unb betrachtete fich f*ftft DCn ^opf hin* unb herbrehenb, barin.

Digitized by Google



730 (Ein bfutfdjte $tim im frtmlitn fanbf.

„Wa, fein eigen ©eficht hat man nun auch in einem 3aljr nicht gefefjen",

fagte fte halb für fich, „e8 fommt Sinem orbenttich curioS cor."

Sie fonnte bod) auch tttc^t ber 2*crfuchung wiberftcljen, $u pro*

biren, wie e$ fich in bem <Schanfelftuhl fifce. „3ch mu§ ba$ boch", fagte

fie, „weil 3ohann ihn ja einmal für mich getauft hat." Unb ber neue

Öe^nftu^t gefiel ihr gut, fie oerfuchte eä fogar, fich ganj leife barin $u

fchaufeln; boch blieb e« nur bei einem $Serfuch, benn fie behauptete ftetä,

es werbe ba$ Stegen fie feetranf madjen.

„Unb nun ift benn ja SllleS in Drbnung", fagte bie Sitte, „nun
fehlt nichts alö bie ftxaii, unb warte nur nicl>t \u lauge, che ui fie

bringft; lafj mich hiev nicht mein- allein fi^en. 3dj muß beu ganzen Xacj

einen 2J2enfdjen um mich ^aben unb ein freunblicheä ©eficht fehen."

„Da$ fott üHutter auch, Sonntag gehe ich fie ju freien", fagte 3o*

hann entfc^loffcn. ^rau ßhlcr« ©eficht glänjte oor ^reube unb faft gc*

rüf)rt fagte fie: „®ott gebe feinen £cgen, 3ohann!" Unb am Sonntag
ging 3ofyann nach SDcmnieäfa.

Cr« mar fc^ou Slbcnb, ehe er wieber heimfehrte, aber er tarn nicht

allein; ba« fah bie aKutter, al« fie burch'« genfter flaute.

„9ca, ®ott fei Danf, enblich ^at er ba$ #efte gefunben", ftüfterte

fie unb trippelte htnau«.

„Da bring' ich meine 33raut, SDhitter," rief Oohann mit freube*

ftrahlenbem ©eficht. Die SDiutter meinte, fie habe nie fo glütfliebe

klugen gefehen, als bie, mit benen bie jmei SKenfc^en bor ihr fie an*

flauten.

„Da« ift eine *8raut nach meinem <Sinn!" rief fie. „Sir wollen

uns f<$on miteinanber bertragen, nicht, mein ©retten ?* Damit jog fie

ba« junge 2Jcabchen in'« £au« unb führte fie jum (Shrenplafc, jum
©chaufelftuht. „Den wollen mir auch jufammen ^aben, ber foll nicht

allein für mich gefauft fein!" rief fie, in ihrer JperjenSfreube faum

wiffenb, wa« fie tljat unb fagte. Dann wanbte fie fich an it)ren <Sohu,

ber fich neben feine ©raut ^infe^te unb gab ihm einen freunbtic^cn

Qrüenbogenftefc: „Sir haben un« boch gut oerftanben, wa« 3ofjann? Zu-
weilen mar mir aber noch ein wenig 2lngft, bafe Du boch am (Snce 2lnbe*

re« im ©inne fjätteft, al« ich"

„3ch ^ab' nie an ein anbere« üDcabchen gebaut, üftutter, ich bin

nur ihretwegen nach Slmerifa gegangen unb ich h^^e U e auch hinein

2lnbern gegönnt!" rief 3ohann, ©retchen järtlich umfaffenb. „3efct foll'd

ein luftiged Seben werben auf uuferer Aar in: ich im Selbe, ©retchen unb
Butter im §aufe, unb wir wollen c$ ben önglifcheu geigen, ba^ wir

Deutfcheu und eine ^eimat ifkx ju fRaffen oerftehen, bie fich fehen

(äffen fann!"

IX.

Unb ba« haben fie gethan. ßine freunbliche beutfehe $>eimat im
fernen Steffen 9Zorbamerifa« fyabcu fte fich gefc^affeii. (5ine Slllee junger
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Cbftbäume ykfjt fleh oom ftahrmege &i* &um C>aufe *>a« inmitten

reifer ftetoe* toie in einem ©arten liegt. $>inter bem $aufe bi« ju ben

Ställen unb ber Scheune hin unb nach bem nahen (Strome hinab ift ein

großer eingelegter $lafe für ba« fteberoieh unb bie Schtoeine; unb wenn

eine Schaar luftiger (tetner fterfel grunjenb unb mit flatternben D^reit

bahergerannt fommt, bann gaefern bie $ühncr, ber <ßuter follert, bie

Perlhühner freien unb bie (Juten toatfchelu fc^natternb ben nahen 2lb»

bang hinunter unb plumpfen ftch in baß ©affer. Rauben flattern um
ba« Dach bc« $aufe«, über ba« blühenbe (Schlingpflanzen hingcflettert

finb, unb flattern umt niebern SGöaffertrog bort unter ben ©äumen, um
fich ut baben. 3m offenen ijenfter ber (Stube fifet „ÜHifefafee" bie Pföt-

chen fich letfenb unb bie O^ren fich toifctyenb. Unter bem ^enfter, halb

oerfteeft int SRofenbufcb, guft ein anbere« Ääfechen in bie $(>he: e« toill

auch im ftenfter fifeen, unb C^ren unb Pfoten ftch toafchen unb ba«

Sammetfcll oon ber 3lbcnbfomte ftch befc^einen (äffen; aber bie ba oben

ift bie ältere unb trenn bie junge ÜHiene macht, hinaufutfbringen, halt

bie alte mit ihrem Pufeen inne unb jifc^t brofjenb tyinab. „Perle", ber

große graue §unb, fommt ^erbei, fchnüffclt an bem SRofenbufch ^erum

unb oertreibt bie Heine $afce; bie alte im gettfter toirb jefel ton $toci

runben ßinberhänben gebaeft unb berb gelicbfoft, unb eine ftrauenftimme

faßt: „$)am, harn, (Slau«, Du quälft Üftifefafcc ja/'

Unb jefct fcfyaut ein befannte« Suttlife, ba« unfer« ©retchen«, utttl

ftenfter hinau«. (Sie bltcft nachbenflich in bie fterne auf jene ©aum*
gruope hin, bie man oon hier au« beutltch getoahrt, au« ber ber SBipfel

ber großen Siehe fyeroorragt, unter toelcher ©rofcmutter unb £rinchen

fölafen. Oefet ftefjt auf ihrem ©rabe ein fchtoarje« eiferne« tfrcuj unb

toeife SKofen blühen alljährlich f)kx. Die lieben lobten fiub nicht oer»

geffen.
—

Der 2lbenb bringt bie $>eerbe heim; bie ©locfcnfuh fommt foof*

niefenb ooran unb ftcüt fich brüüenb neben Paul unb ©eorg, bie mit

ben blanfen Üttilchfeffeln trartenb über ber Jenj lehnen. (Hau« ber

Oüngere ift auch ba mit feiner Saltfchüffel; er barf benähen ba« Salj

in bie £röge toerfen. „9lber erft toenn gentelft ift, t)6x)t Du, fleiner

Wchidnufc?" ruft Paul, „fonft laufen bieÄüfje umher toie befeffen. Unb
ber Heine Glau« macht ein unglüefliche« ©eftcht unb tritt mit feiner

<Sdniffcl oon ber ftenj jurücf, an ber bie Äühc fchon ju fchnupoern an*

fangen.

Oohann fommt au« bem Stall, too er bie ^ßferbe gefüttert unb
„^erle" folgt ihm unb thut, al« habe er auch geholfen unb folgt feinem

£errn nach Dem (Schuppen, unter beffen Dach bie 2)Jähmafchiue fte^r,

unb febaut flug ju, toie 3ener unterfucht, ob auch irgenbroo (5tma« fehle,

benn morgen fchon foll mit ber ©eigenem te begonnen toerben

3e|jt ift'« oöllig Slbcnb getoorben unb 2111c« ocrfamntelt fich unter

bem großen $tcforhbaume oor bem $aufe. 2(uch Glau« Dehn ift hier,

mit feiner fuqen pfeife unb einem ettoa« "freunblichcren ©eficht, al« in

frühereu Seiten; braucht er boch loenig mel;r ^u arbeiten, hat gute«
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Crffen unb £rinfen, feinen Xatot unb fogar bann nnb tt)ann einen

2Bt)i$fypunf$. (Georg unb $aul finb in bic §öt)e gesoffen, aber au#
r)ager unb ftynalbacfig mie bie $anfeeä. Sefbft 3oe, s$at unb 3im
fehlen Ijier nic^t. Sie finb am Sonntagabenb Ijerübcrgefommen unb
tragen noety eben fo ftetfe ßeinenröcfe uno eben fo practyroolle Siegel*

ringe, unb ber $>ut fifet Urnen auet) noety eben fo fütyn im Waden al$

r^ebem.

(Georg unb ^ßanl fjaben mit 3oe gufammen eine SDrefcfymafcfyine

gefauft unb benfen im $erbft mit berfelbcn bei ben Farmern recfyt ju

terbienen. $arn Sinter aber rooüen fie, n>ie fie c£ oorbem fcfyon ge-

trau, bie eng lifetye Schule befugen, nm auety in geiftiger *Be$iel?ung nict)t

bar)inter ju bleiben.

£)er Sinb fäufclt leife in ben fcfyilfartigen ©tattern be$ 2ttai$,

ber im nat)en ftelbe fo prächtig fteljt; ed t)ört fiefy an, als tocun feibene

(Gercänber rauften. $ocfy in ben SÖaumgipfeln, fern unb nal), ruft ber

S5M;ip'poor*2Biü; im (Gräfe $irpen laufenbe ton (Grillen, t?eu(fytfäfer

fliegen funfelub untrer unb jünben in ben bunflen Säumen i&re £idt)t*

d?en an, al« foflte jum (Geburtstag irgenb einer t)or)en ^erfon iÜumi-

nirt roerben.

Irinnen in ber Stube ift (Großmutter ganj allein mit bem Kein«

ften Sinbe, bie glücf ltdjftc (Großmutter oon ber Söelt. £)a« ftinb ftreeft

feine $äuftd>cn in bie £öl?e, fdt>rett unb mag ba« üBiegcnlicb nietyt fcören.

Aber (Großmutter mag e8 fclbft gern fyö'ren unb fie benft babei an bie

geit, too fie im Keinen §aufe baljeim it)re biefen 33ubcn in Schlaf fang.

£)rau&cn oor bem ftenfter rief auf bem alten Apfelbaume ber ftlifilf,

atnb Sperlinge jnntfdjerten unter bem Da#e. £)a$ ift lange fcer, unb

nun fingt fie, im fernen tfanbe, an be« <Snfeld>en« OBiege if>r Keine«

alte« tfieb:

„@uben Hbenb, flube 91a$t!

tfiit SRofen bebaut,

2Hit Wählten befielen

Ärup ünner be 2>äfen!

borgen frö, »ill* ©ott, wöttn hü un« roebbev fpiäfen."
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3n Berlin im £aufe ber unvergeßlichen ©räfin Slfylefclbt war eS, wo
idj ^utüft fennen lernte. $icrfyer fyatte bie feltene ftian ftdj äurürfgegogen,

nadjbem ifyr fdjöne« unb innige« SSerfyältnifc 31t $arl Ommermann in 2)uf*

felborf burefy beffen SBerfyeiratfmng mit SDZarianne 9cicmet)er gelöft worben

war. Üeiber war bie £öfung 3ugleicfy ein 33rudj geworben, an meinem beibe

Üfyeile nicht ofme <Sdmlb gerieben. 3)ie ©räfin Slfylefelbt war eine leonoren*

artige (Srfdjeinung; ,ffic fyatte", tüte £ubmiUa Effing in ifyrem i8ud>e über

fte jagt, „biefelbe feine, oornefnne (Seele, ben milbett Grrnft, bie monbfdjein*

artige <Sd>mcrmutf}, bie fanftgtüfyenbe Gnnigfeit wie jene ^rin^ejfm im ©oetfje'*

fc^en „Xaffo", unb jene §o^eit ifyrc« Sefen« gebot 3ugleid> (Scfyeu, inbem

fie an$og." $on fmnlidjem Naturell war wenig in ifyr. £>a« geiftige (de-

ment überwog. 3U i(?rcn fcft eingewu^elten Uebeqeugungen gehörte audj

bie ftnftcfyt: ba§ 3)idjter unb ftünftler iticf>t fyetratfyen bürften, um ftdj ^erj

unb (Seele nidjt mit irbifdjen (Sorgen gu befcfyweren. Äarl Ommcrmann
bagegen war oon gefunbem, fernfyaften 2öefen, ein 3ttann, ber beä üöcibe«

in feiner toflften unb augleid) natürlichen 33ebeutung nicfyt enträtselt fonnte.

%{& er bafyer, auf eine seitfaitg bem ä^uoerfreife ber ©räfin entrüdt, 6ei

feinem 33ruber fterbinaub in 2)?agbeburg »eilte unb bort in jener Marianne
9tiemet)er ein ad^efynjäfyrige« feurige« 9ftäbd)en fennen lernte, erwadjte

in feinem Onnern eine lebfya fte <5mpftnbung, bie er ©ergeben« nieber3ufäm»fen

fudjte. 2Bte fdjon oft, fo beftürmte er nodj einmal bie ©räfin Slfylefelbt barein

$u willigen, feine ftrau 3u werben unb al« fie audj jefct wieber bei ifyrer

Steigerung blieb entfdjlofj er ftcfy jiemlic^ furj unb öerlobte fidj mit Marianne

Wiemetyer.

3)tefer (Stritt mufete natürlich entfdjeibenb werben. Ommermann fyatte

baoon geträumt, bie ältere ftreunbin uc^en ter |ü JtgCrn ©attin fidj erhalten

$u fönnen. Slber bie ©räfin Slljlefelbt burcfyfdjnitt biefe SHöglicfyfeit mit einer

9?eife nadj Italien unb ifyrer fpäteren Ueberfiebetung naefy Berlin. Raum
Ijatte fte flct) Iner I^cimtfcr) gemacht, al« ber Job Ommermann'« erfolgte.

i)aß bie Ommermann'fdje Familie, bie ber ©räfin auefy über ben 93rud)

mit bem 2)idjter fyinau« eine rüfyrenbe ^cre^rung bewahrt fyatte, biefelbe

jefct noefy meljr, nqc^ inniger emtfanb, wirb man fid) benfen fönnen. 33efon*

ber« gefc^aS bie« ton (Seiten ber greifen 2)?utter be« Heimgegangenen unb

oon jenem 53ruber in SWagbeburg, ^5rofeffor ^erbinanb Ömmermann, ber i^r

bie wärmften ^ingebenbften 33riefe fc^rieb unb in biefen ^Briefen wie burd)

fein gan3e« J^un unb ^3crl>alten ftd) al« einen 2)?ann oon feinftem Üact

unb ©efü^l bewiefen fyat.

O^m aber war ©uftao 3U ^ßutli^, ber am 20. 2Här3 1821 auf bem
©ute Sftefcin in ber ^3riegni^ geboren, oon feinem 53atcr 3ur ?(u«oilbung

auf ber (Sdmfe gum ^loftcr Unferer hieben ftxauen in IWagbebiirg 1834
übergeben Werben. <£« fonnte nidjt fehlen, ba§ ein folc^er 9tfann auf

ben jungen 5Wenfc^en oon bem ma^gebenbfien (Sinfluß würbe, unb in ber

Stfyat rü^mt audj ^Jutli^ felbfl i^m nac^, bafe er auf fein ©emütl;, feine
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literarifdje 23ilbung unb poetifdje Sntioitfetung »on ber aHertoidjtigften Crin»

toirfung gctoorben. Ofync 3TOc'fc^ er tym n "fyt nur bic 20 i ffenfdjaften,

fonbcrn audj bic 3Belt ber 2)idjtung erfd^loffen. gerbinanb Ommermann
ttar ntdjt umfonft ber 93ruber eine« 2)idjter«! heften ben Vorbereitungen

gum ©tubium ber Sfedjte pflegte er in ifym audj ben (Sinn unb (Stfärnad

für bie frönen Äünfte unb bie SBefletriftif, unb at« fein 3ögling ©0n ber

Uniberfität $eibelberg 1843 gur Uniberfität naefy ©erlin fant, glaubte er

felbflberfiänbtid) bemfelbcn feine größere ©unft ertoeifen gu tonnen, al« baß
er ifm an bie (Gräfin Slfylefelbt empfahl.

2)aß biefe tyn freunblid) unb gütig aufnahm berjtefyt ftcfy oon fetbft.

Csr erfdjien ber cblen ftrau fo gu fagen toie ein Eingeweihter. (Sr »ar be*

freunbet mit ber gangen Ommermann'fd)en Familie, er fannte Marianne
unb beren Meine £od>tcr, er l;atte al« ftifler 3euge bie §ergen«tragöbie mit

erlebt, bie ftd> unter bem (Sieget ber tieffien Verfdjtoiegentyeit bod) taut unb
loafyrnelnnbar genug für bie aufmerfenbe Umgebung boflgogen tyatte. Äein
Söunber atfo, baß er fofort unb gleid) beim erften (Srfdjeinen bie (Gräfin

anheimelte unb ifn* gleid) wie ein Vertrauter war; bie« um fo meljr, als

fein gange« SBefen ctn>a« ungemein ©etoinnenbc« unb (Sinnefymcnbe« fyatte.

3n ^JuttitJ bereinigten ftdj bamal« ber geborene Gbclmann, ber flotte

(Stubent unb ber befdjeibene 2)id}ter in ber glücflid^ften 333eife. Od} fyabe

niemal« einen lieben«tt>ürbigern SDtenfdSen !ennen gelernt, al« $ut(i$ ju
.jener >$t\t getoefen ift. ®roß unb bon fräftiger ftatur, berbanb er mit einer

läfftgen, toenig auf flct) ad)tgebenben Haltung bod) ehoafi Vornehme« unb
$)iftinguirte«. @r legte h>enig ©etoidjt auf elegante Äleibung, fonbern liebte

ben burfdnfofen ^au^- ®cm braunblonbe« £aar lag fcfyticfyt unb ungefün*

ftett um fein ($eftd}t, ba« berbe ,3üge, eine große 9?afe unb ettoa« fdjlafrig

blaue Slugen, babei aber gugleid) forglofe ©utmütlngfeit unb ein fabeln
oon fo bejfritfenbem SReige geigte, baß ^utlifc fefyen unb ifym gut fein fo

giemlid) (Sin« toar.

3d> gehörte bamal« gum näheren unb regelmäßigen Umgang ber @räfin

Hljlcfelbt, bic um jene 3ch nod) bicle unb bic bebeuteubften £cute Berlins

bei ftd} falj. Sorneliu«, SRaud), £ierf, $cinridj «Steffen«, ftriebrid) oon Wau*
mer, Varntjagen bon 6nfc unb Pubmifla Slffing, ber ftrdjiteft ^rofeffor

(Stein, bie Malerin Caroline £au«fa, ^ßrofeffor SBil^clm £ai}n, ber tätige

9?ad)bilbner ber SÖanbgcmätbe bon ^erfulanum unb Pompeji, ber 9??aler

2Bad), beffen <Sdm>efter Henriette ^aalgoto unb eine große 9)?engc anberer

gciftooKer, litcrarifd) ober fün^lerifdj bebeutenber ^erfonen oerfe^rten mit

il>r. ©in Heinerer ^rei« ^atte ftc^ für regelmäßig ftattfinbenbe Sonntag»

abenbberfammtungen bei ber ©räfin barau« abgegmeigt unb gu biefen fant

fid? fefyr balb aud) ^ßutli^ ein. |>ier »urbc gen)öl>nlid) ba« 5ieuefte gelefen,

»a« bic^tcrif^ gefd^affen »orben unb natürlid) aud^ 2)a«, toa« bie jüngeren

9)?itgttcbcr biefe« Greife« gu ©tanbe gebraut.

?lu« ber lebhaften ^eilna^mc, bie ^utli^ biefen Vorlefungeu fAenfie,

erriet^ icb fc^r rafdj, baß er 411$ fetbft fufy ^poetifdr) befd^äftigen müffe.

id) freilid) guerft be«»cgen bei ilmt anflobfte, n>ie« er bie« laut ladjenb bon

ber ^)anb, inbem er beteuerte, fid? nur gelegentlich mit einem ©eburt«=

ober fonftigem 5efttag«gcbid)t oer|'ud?t gu ^aben, al« er aber mel;r unb mcljr

bic »oljltl/ucnbe i^eilna^mc unb bie gleia^fam aUe boctifd)c unb fünftlerifdje

(Sd)b>fung ^flegenbe unb lodenbe, fyolb auf^ordicnbe Eingabe ber ®räfin ^in=

reidjcnb genug fennen gelernt l;atte, ba taufte bodj auc^ er ^lö^lic^ mit einem
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einactigcn Luftfbiel in Herfen „2)aS ®etoitter in Oftra" auf, ba« eine Anec*

tote au« ber facbfifdjcn^ofgefliehte in fid> faffenb, gtoar noch ettoa3 bürftig

in ber $anblung unb felbftöcrffcänblich auch bloß nod) biletrirenb in ber §orm
war, uns jebod) Alle burd) feine anmutige ftrifdje unb $eiterfett »arm für

ftd> einnahm.

3)aS Heine Stürf, obgleich nid)t einmal gur Auffüh™n3 gelangt, toedte bem
juni3cn £>id)ter bod) bie ^erjüd^ftc Smnpathie in ber 33ülmentt>elt. Od) erin*

nere mid), baf? ber alte SBeijj, ein öortrefflicfyer Sd)aufpieler ber alten Sdntle

unb ein tüchtiger SRegiffeur, gerabeju für $utü$ fdm>ärmte, bafj bie be*

rühmte Sdjülertn ©oethe'S, Amalie 2ßolff, bie SBitttoe $iu$ Aleranber

SBolff'S, bafe d^artotte 33ird)*^feiffer, Augufte (Srelinger, ihre Xocbter (Slara

«Stich ton jener erften 23efanntfd)aft Ijer bie freunbltd)ften ©cfinnungen für

tyn Regten unb taft er fogufagen ber Liebling Aller n>arb.

$>afe man unter folgen Ümftänben ben jungen ^oeten 31t »eiteren $er*

fud>en anfbornte liegt auf ber #anb. Aufgemuntert unb angeregt marf er

ftd) mitten auö feinem juriftifdjen Staatsexamen, feinem einjährigen 9)?tli*

tairbienft heraus in eine neue unb gtoar fünfactige Luftfpielarbett „£k blaue

Sd)lcife", welche 9J?orifc üon Sad)fen unb Abrienne Lccoubreur tote baS

befannte Sdjaufpiel oon Scribe 311 $auptoerfoncn fyat, nur bajj es biefem

entgegengefe^t feljr glütfltd) ben tragifdjen Ausgang »ermeibet.

25er Skrfaffer felbft nahm gu Anfang bie Sad)c fcljr cabalicrcmcnt.

JPon bichterifdjem 23eruf unb Talent, »on einer bramatifdben Karriere Wollte

er nichts nnffen. 3)aS ift ein angeflogener 9taufd), meinte er, ber im «Staats«

bienft fc^r balb oerfliegen wirb unb mufj, ba id) nur gu gut baS £äufd)cnbe

meiner Situation erfenne. 3)ian cajolirt mid), fo lange id) gu meinem $>er*

guügen unb aus Liebhaberei bid)te; wenn id) aber mir einfallen ließe, mich

in aller SBahrheit bem 2>ienfte ber SHufen 3U wibmen, fo würbe man mich

bie gange (Strenge ber $ritif emofinben laffen unb ich biefer nicht ge*

wadjfen fein.

„£)te blaue Schleife'' tt>nrbe guerft in Königsberg gegeben unb ich fe^c

nod), wie bereu SSerfaffer eines fdjöncn JageS mit ben Jttecenfionen barüber

311 mir fam, fie mit bem hcrglidjften Lachen auSeinanber breitete unb gu mir
jagte: „2)a lefen Sic, wie Sie heruntergemacht Worten!"

„slöie fo benn id)?" fragte id) erftaunt.

„Nun", fuhr er im heiterften Jone fort, „all' ber Jabel unb all' bie Si*
fcher, bie ich Viev ^h0^ fmD bod

?
eigentlich an Ohre Abrcffe gcridjtet. lieber*

geugen Sie fid) bod) felbft, wie ftümperhaft, fmbifch unb abgefebmarft meine

gange Arbeit ift; fein gute« £>aar laffen bie Ofecenfenten baran. Unb Sie finb

bod) auch ein Stürf baoon unb tyaben mich tro^beffen ermuntert, mit meinem
2)iadm>erf hmauö3utreten - ^un horcn unc febamen Sie fid)!"

Unb babei fing er an unter lautem (Gelächter mir bie 53ericbte oorgu*

lefen, bie in ber Ztyat oon feiner Arbeit in ben locgtoerfcnbften AuSbrüden
fprad)eu. Wlan fennt ja ben nid>t8nutjigen Jon, ben in 5)cutfchlanb bie £l)eater*

referenten gegen bie Autoren gu führen pflegen unb ber noa) l;eut' nicht geän*

tert, oielleicht nur gefteigert ift. 4)ie ^ecenfionen neuer Stüde roerben in

£eutfd)Ianb mit 3)rcfchflegcln gemacht unb ich muB fa8^/ ^ $önig$berger
tou§tcn biefe mit ^Jirtuofität gu führen.

Aber bie 9?eaction liefe nicht warten unb namentlich ^utlife nicht.

2)ie oerntd>tenbe Schärfe beö Urtheilö »erfehlte auf bie Länge nid)t boch

einen geioiffcn nachtoirfenben öinbrud auf ihn 3u machen. Gr »ar nun ein*
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mal öffentlich engagirt unb obfdjon er Anfang« aller SBctt Befeuert ^atte
p

1

feine fteber mehr anrühren $u toollen, ging er fcfyliepdj in ber (Stille bo<h

an eifrige ?lbänberungen. (Sr »ar um jene £eit mit £aube in £eij>$ig in

33erbtnbung gefommen unb Ijatte öon biefem SSorfdjtäge gu allerlei SBerbef*

ferungen ermatten, bie er getmffenljaft ausführte. Üftan gab mit biefen baS

Stücf nod) im hantburger Stabttheater unb im ^oftheater ju 23ertin, aber

gleichfalls ohne Erfolg. ^Damals n>ar eS, wo }Jutti& mir fdjrieb:

„3<h ftnbe mich in Hflcö unb bringe nidjt mehr auf eine ÜDarfteÜung

feit ich baS Stücf in S3erlin gefehen, teo eS 3U ÄönigS ©eburtStag toar.

2)ie Aufführung war bon «Seiten ber tarnen bortrefflich, bie Stich fotool

wie bie 33ierecf aflerliebft. ©rua als 2ftorifc feljr unbebeutenb; bodj ift

baran feljr bie Atolle fdjulb, auS ber mirflid) nichts 3U machen ift. $opbe

gut alö ©ieren, aber Stützing als Jlcuri toarf bie gan^e Sache über ben

Raufen. 2>ic Aufnahme n>ar fe^r lau unb baS (Stücf lief inbifferent, bodj

bin id) ganj jufrieben. 3)cm Stücf fel?lt bor allen fingen ^anblung; bie

Situationen bleiben fich ju gleich- 2)er lefete Act taugt gar nichts unb reifet

bie organifche ßntroirflung auSeinanber. Od) mufe babei bleiben, bafe eS in

ber erften ©cftalt noch am beften unb mit Äürjungen aud) am toirffam|len

toar. Nur feine 93eränberuugen, baS ift bie Siegel für alle fommenben ^älle.

3m ©anjen ^at ber'crfte SBerfuc^ mich nicht abfeinreden fennen. 3m ©egen*

theil, bin ich mit publicum unb $ritif, fotoeit ich fie fennc, namentlich mit

ber 9?btfd)er'fdjen, fc^r aufrieben. Unjufrieben nur bin ich mit mir felbft

(*S fe^lt mir burdjauS an bramatifchem Xatcnte, barum mufe idj baS Stüde

fchretben aufgeben, ©in ^toeite« Stücf öon mir würbe auch *"ne Sityne

annehmen, baS ift meine fefte, nicht leicht erroorbene Ueberjeugung. (Sie

fehen toic eS bisher immer gegangen ift.
s)c*ad} einer flüchtigen S3efanntfchaft

hat baS Stücf ben beuten gefallen unb fte »erfpracben eS 3U geben, aber bei

näherer 33efidjtigung ftetlen fich bie tramatifdjen Langel fo eclatant heraus

unb bie £eute geben baS Stücf auf."

3)fau fteht: aufrid>tigcr unb oer^toeifetter faun ein bramatifdjer Schrift*

ftetler über feinen erften SBerfud) nicht urteilen, als eS <ßutlifc in biefen

feilen thut. (Sr war entfdjloffen bie bramatifdje ftlinte allen (gmfteö in'S

#orn 3U »erfen unb um ftdj jebe (Gelegenheit 311m SBieberergreifen berfelben

gu nehmen, liefe er fich 184(5 jur Regierung in 3Hagbeburg üerfe^en, um
fid) bort auf bie biblomatifche Laufbahn »orgubereiten. (änbe 1847, nach

bem £obe feines theuren Lehrers unb ftreunbeS Ommermann, unternahm er

3ur Aufheiterung unb 3cr
l
trcuun9 cmcn ^«Sflug nad) Italien, bon bem

bie iRebolution oon 1848 ihn aber fchon im Öuni beffelben OahreS juriirf^

berief, unb ba er, heintgefehrt, feinen 35ater leibenb unb forgenboU auf fcfmti

©ute fanb, fah er fich in ftolge beffen genötigt bem (StaatSbienft ganj
entfagen unb fich einftmeilen mit ber Panbtoirthfchaft ju befaffen.

5)ie 53efchäftigung mit biefer unb bie bamit 3ufammenhangenbe 3urücf

*

ge3ogenl;eit auf bem £anbe, toelche burd) baS bamalige (Stocfen alles gefell«

fchaftlid^en 35erfehrS noch fttUer unb befd>an(id)er gemacht »urbe, als fic cö
fonft getuefen fein »ürbe, üerfchafften bem jungen, thatigen ©eifte öietfadhe

2J?ufee unb in biefer 2ftufee toar eS, too feine Seele ftch toieber ber 2Jiufc
näherte. Gr t^atte bereits in 9Kagbeburg fleine Härchen 3U bichten ange»
fangen unb tiefe fielen ihm nun toieber in bie $änbe. On biefer 3«t fc^rieb
er mir gan3 oerloren am (Snbe eines SBriefeS:

„AproüoS! Och hö^ eine fleine Sammlung bon ajfardjen, bie fid) ber
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Ofmen befannten „SHohnblume" anfdjließen, gum Üt^cit fertig, $um Ü^eil

nodj in Arbeit bic t cf> gern jufammen herausgeben nieste, bauptfächlid) al«

(SJefcbenf für 93efannte, bei benen biefe ©ächeldjen beim 33orlcfcn immer

©lücf gemalt haben, ©ie bürften bei fplenbibem £>rucf üieDei^t fedj« bi«

acfyt Sogen geben. können ©ie mir bafür einen Verleger fchaffen, olme baß

e« O^nen 9Rühe macht? (Sine tüchtige Portion ftreierenutfare toäre eigentlich

Sitte«, toa« ich »erlangte, neben fauberer 9lu«ftattung."

£>iefe Säcken finb ber reijenbe Sttärchenftrauß : ,,2£a« fich bcrSBalb

erjagt", toclche« ber Vertag be« ÄönigC ©ofbudjhänbler« Slleranber 2>unrfer

in SBcrtin tefcte Söeilmachten, prächtig illuftrirt, bereit« in ber breißigften

Auflage ^erauögegeben hat!

isiefe harmtofe, aber finnige SBalbpocfte, bie tyex mit 33adj, 93lume,

58aum unb (Stein teife geflüfterte 3tt, i cftr»,<he ffl& unp au$ biefer baau«

anmutige 9?aturgefyeimnij|e jum S3eften giebt, berührte nach bem ©türm
unb Crange einer blutigen föeüolution bie ÖJemüt^er unb #erjen ber2Ren*

fc^en in fo »o^tt^uenber, ^armenifdjer unb üerfb'hulidjer 2Bcife, baß fte gleich

bei ihrem erften ßrfebeinen 1850 bie allgemeine (ftunft fic^ gewann unb mit

tiefer allgemeinen (Sunft bie ücrfdjiidjterte SDichterfeele au« il;rer SBerftim*

mung unb (Sntmut^igung glüdlicb ^erau« erlöfte. ©d)on 1851 ließ er ein

älmlicbc« Heine« ÜBerfchen „$ergißmeinnid)t", ebenfafl« bei Slleranber Wunder

erfcheinen, bem ficf> fpäter noch in bem nämlichen Berlage bic ßlfenbidjtung

„Puana" anjcbleß, Südjekben, bie gegenwärtig aud) fdjon in mehreren neuen

Auflagen oorltegeu.

2?on neuer 3»ttttftd)t gefchtoetlt, oon frifchem 3utraucn m fcme 8C*

ftaltenbc Äraft gehoben, griff er nun auch toteber jum Puftfotel gurüd unb

fd^uf in rafdjer ftolgc „$au«mittel", „93abefuren", „ftamilienätoift unb ifrie*

ben", ,,2>a« £>erj öergeffen" unb eine ganje 9?ei^e anberer Meiner (Stüde, bie

fpäter, $u toicr ftattlichen Sänben angefammclt, auch auf bem 5?ücbcrmarfte

erfdnenen unb mit $5anf entgegen genommen loorben flnb.

(Sie fuib alle mehr ober »eniger leidjte, gefällige, überau« grajiö« ge*

arbeitete Meine Äombbien, in benen ein fo glürfUcfyer $umor, ein fo feiner

©eift unb eine fo broflige tfaunc IjerrfAten, baß e« unmöglich toar, fidj ihrem

er^eitemben (Sinfluffe 31t entgehen. Sie finb benn aud? feit fahren bie

3ierte be« beutfdjen Puftfm'clrepertoir«.

®urch biefe glanjenben Grfolgc toar nun ©uftato 3U ^ßutti(j unertoartet

rafc^ ju einem ftnfetyn unb einer ©eltung gelangt, roie fie nac^ feinen erften

gutaftenben unb meift unliebfam aufgenommenen Anfängen faum 311 erioarten

ftanben. Sein 9?ame n?urbe fd>nell befannt unb verbreitet, fein Talent ge*

toürbigt unb ai^gegeit^nct, feine §eber gefd>ä^t unb gefugt, ©eine freie

unabhängige Stellung, fein munterer, ebler Gfymtfter, fein lieben«n?ürbigc«

58cnebmen oerfäumten natürlich nicht jenem Alflen einen getoiffen $orfdmb
* 311 leiften, benn^utli^ tonnte reiche Slnfnüpfungen fuchen unb biefelben nach

^per$cn«tuft pflegen. ©0 burd)*,og er, öon feinem jungen hinbin getragen,

um jene £eit einen großen oon 2)eutfd)lanb unb toählte $ari«, f^äter

Bonbon ju längerem Aufenthalt. 1853 oermahlte er ftdj mit ber geifiooDen

©räfin Slifafreth Äöuig«marf unb oernjeilte nun abtoechfelnb in :)ie^in unb

in ©erlin, toohin namentlich brei SBinter hiuburch 1859—1861 eine SQSahl

in'« Äbgeorbnetcnhau« ihn rief, in toelcher er toährenb ber fogenannten neuen

-5lera gur gemäßigt liberalen Partei gehörte.

Ön biefer entftanben feine „9?ot>caen" unb „9?ranbenburgifchen
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<$efdnd)ten" ((Sotta, 1862), banebcn feine größeren 2)ramen: „2)a8 $efta=

ment be« großen tfurfürften", „2)on Öuan b'Sluftria", „Sßityelm ton £)ra*

iticn in 2LU;itetjall", jfealbemar", Arbeiten, bie einen fyöjjeren $on annahmen
unb ein lnftorifdje« £ebeu bon fo cd;t menfcblidjem unb natürlichen Sluöbrucf

in'« ©piel brauten, bafe fie immerbar bebeutfam bleiben werben, aud> wenn
ein großer ,ßug m rev @fyarafteriftif unb ein Innreifeenber Scbwung ber

(Spradjc ifmen allerbingS ntdfyt $uerfannt werben tonnen.

• i)a$ biefe gefcbid)tlid)en 3)ramen bic 5lufnal»ne nid>t burdnoeg fanben,

bie fte immerbin berbienen, fyat ben S3erfaffcr wieber um eine 3c^löng P^m
Sfyeater entfrembet; cfyc biefe ßntfrembung jebodj eine tiefergeljenbe gewor*

ben, fiel cS 311m @Mütf beut (^refcfye^og oon ^ktflenburgsSdjwerin ein,

^utlifc 1*63 jum Ontcnbanten feine« $oftfyeatcrS 3U madp unb in biefer

Gigenfdjaft l;at er nod) einmal frifcf^ unb munter für'« tfuftfpiel ju föaffen

angefangen. „Um bie ifrone", „spielt niAt mit bem fteuer", „Xa& <5djwert

beö £ameflc$", „£ie .S0'^11 tcr £icbe", „UnerträgliaV', „S^ti Xaffen",

unb anbere $ombbien entftanben, bie, in brei Söänben gefammelt, 1869 in

33erlin im Berlage oon iö. ^efyr'ä ^ud)fyanblung ((S. löorf) erfdnenen fmb
unb ba$ gefällige latent unfercS Slutor« in feiner üpptgften (Entfaltung unb

glütflidjftcn pfeife jeigen.

lieber feine £l>eaterleitung (äftt er fid) fetbft in einem Briefe bom 7.

3>iär3 1864 folgenbermafcen an mia) autf:

,,3d> l;abe waljrl;aftig ben regften Hillen, ber tramatifdjen neueren

Literatur gcrcd>t 31t toerben unb Wer unferc ^ertyältniffc fennt, toirb mir

baß aud) gugeben; aber bei etwa oiei^ig £l;catcrabenbcn, bic id> überbauet

für tfuftfpiel unb Sdjattfbiel nur fyabe, foll mir einmal Giner bormacben, wie

id) cä fyöfyer als auf 3Waujig sJ?obitäten briugen foll, bic id) factifd) tiefen

Üßinter Inntcr mir tyabe. $abei finb „UHilbfcuer" bon ,<palm unb „3m #euer"

tjon (Wigbert b. 3*intfe übertäubt 311111 erfteu 2Wal, ber ,,$>ofer" (oon 3mmer*
mann) unb „3i>aÖ 3fyr wollt", bon mir bearbeitet, ebenfo. Od) gebe feine sJ2o*

»ität mit weniger al« bier groben, fein neueinftubirteS mit Weniger als 3toet

unb fann böajftenS einmal rebetiren. ^lufterbem fann id) biel weniger geben,

alt? anbere Söülmen. etiles, watf an bolitijaSc ober rcligiöfe Xenbenj ftreift, ift

oon bornfyerein 31t oermeiben. üttit bem publicum fmb gar feine Crroerimente

31t mad>en. Orgenb cincOrtcWagtfycit ift fofort gerietet. S&a.ifi e$ nun fetyr

leidet 311 fagen: bic Sdrtocrincr Söülwc tl;nt ni^W. Od) fe^re mia) nia?t an

ba« e*imj>fcn, benn feit Oa^reu i)abt idf meiner titerarifd>en ü^ätigfeit

gegenüber nur (Meringfdja|5ung Weitem? ber treffe erfahren unb feit i* bic

aufgab, gewifc für uneigennü^igfte ^cmü^ung um ba$ ü^cater burd) lieber»

na^mc ber fyieftgen Ontcnban3, wirb bie treffe mir gegenüber ba« ®efcb&ft

fortfc(?eu. ^icclamc für mein Onftitut will unb fann id) fo wenig mad)cn,

wie id) baö für midj felbft nia^t gefonut tyabc, alfo Werbe i(b mir rul;ig ge-

fallen laffen, mid) unb mein £tyeater mit ^afenrümpfeu befyaubclt 31t febeu."

$utli^, ber bic Iljcatcrbriefc Ommermann'« l;erau«gcgeben unb burd)

biefe, wie burd) bic 9)ftttl;eiluugcn ber Gräfin ?ll;lcfelbt unb ber Smmcr«
mann'fdjen Familie bie artiftifcfyeu Intentionen jene« 3)üffclborfcr Outen*

bauten genau fanutc, War cntfdnebcn bcfeelt toon bem @ebanfcn: fic^ einen

ä^nliAen Tanten al« Vetter einer 5Mtlme 3U maa?cn, wie ber OberlanbeSge*

rid)t«ratl; Statt Ommcrmanu' (Sr bergaf; babei nur bie oeränberten .ßcit-

um^änbe unb ben total oerfdnebeneu $ta^. Ommermaun fanb bie fünft«

terifaV Ougenb, bic ,309^n^c bcr ^unftafabemic unb eine an ftd> lebhafte
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unb Bewegte rfyeinifcfye Söeüölferung, außerbem eine ftiüe, unpolitifche &tit,

bie im tfiteratur* unb X^eatertreiSen beinahe oöflig aufging, futttfe fanb eine

unruhig, gefdjidjtttdj ringenbe (Spodje unb — ÜÄecflenburg, jmei gfactoren,

mit benen in ber Äunfl fc^tocr ju rennen ift. Unter folgen ©erhältniffen

fonnte 18 nic^t fehlen, baß fein SBirfen unb «Streben jiemlich unbeachtet

blieb unb ba§ firf> nacb unb nad) in feinem ®emüth bie atte SBerbroffenheit

wieber $u regen begann, üon ber unfer 3c^rtftffcctlcr bon je in gewiffen 3«i*

fdjenraumen befallen \u werben pflegte.

Xa& rafdje GHürf, ba$ %
4$utli&, genau genommen, in ber Literatur ge*

mad>t, tyat Um merflich üerwölmt unb in ben ©tauben öerfet$t: e$ muffe jeber

(Srfolg gleichfam im ftluge gewonnen »erben. 2öa8 ihm ntc^t im er|kn .

Slntauf gelingt, ocrbriefjt ilm unb läfet ilm ermatten. 3)aher feine Untätig*

feit, fein beftänbige« äBedjfeln in ber ^ßrobuetion unb feine fyaufig wieber«

fe^rettbe Verbitterung unb Älage ü6er fe^lenbe Slnerfennung. 3m ®runbe
jeboa) Tjat ber liebenSwürbige dichter alle Urfacbe mit feiner 3eit m>
feiner Nation gufrieben ju fein.

3um »Schluß auf bie £eben3)'chicffale öon (Suftao ju ^utlit? noch ein»

mal jurüdtcmmenb, ift nachjutragen, baß er 1867 feine ü;m lieb geworbene

(Stellung an ber (Spifee be$ (Schweriner £>oftl;eater$ aufgab, ^auptfäc^lid^,

Weil bie Grjiefyung feiner heranwachfenben $inber ben 93cfuch einer preufjU

fdjen <3dmle erforberte. Mach Berlin jurücfgefeljrt, nahm er baä Ämt als

vfwfmarfdjall be$ Äronprinjen, feine ©emahtin ba$ ber OSer^ofm.üfterin

ber Äronprinaefftn an. Wad) einem 3at>re quittirten 23eibe a6er biefe Stet*

lung wieber unb leben feitbem auGfdjließlidt) im ^eranbilben ihrer Äinber,

im Sinter in Berlin, im ©ommer in SRe&in. -Daß unfer $utor babei noch

immer ©clegen^eit jum literarifc^en "^robuciren finbet, beweifen feine oor

Äußern rafdj nach einanber entftanbenen unb mit bem größten (Srfolg

aufgeführten tfuftfpiete „$ie alte 3d>ad>tet", „Gin 3tanb$en" (1868),

„@ut giebt 2Huth" 0869), fowie bie Ijübfdje Ü*o»dle: „£ie falben"
(Berlin, bei dt. iBagner) unb „2)te Sllpenbraut" (Berlin bei Slleranber

Kunden. 2Bäl;renb „bie falben", im dfyarafter ber $dt gehalten, unb
bennoeb Don einem faft (^oet^e'fc^en 3<*uber reigöott uml;aua^t finb, erji^lt

„bie Sllpenbraur", einen aöerbingä burchauS nicht ungew^hntid^n Vorgang
boch mit einer fo originellen Schelmerei unb mit fo oiel pfbchologifdjer #ein*

Ijeit in ber weiblichen ^ergenötaettf, baß ftdj auch biefer Arbeit ein aufrieb*

tiger unb warmer $lntheil mit bem üoliftanbigjten ftedjte $uwenben laßt. %[$

ba« 5kbeutenbfte, wa8 unfer Stutor auf bem (gebiete ber (vqdhluitj ge*

fc^affen, bürfen wir wol mit ^ecä^t bie lUoodle ,/Balpurgiä" bezeichnen,

welche ber „<3a(on" in ben $:ften III. unb IV. be3 laufenbeu Oahr3^\3g

gebraut hat. SoOenbete dharafteriftif unb 3e^n"«3 o:rbinben fieb h ier

mit ber reichfteu ©ebanfenfütle unb einer ungemein feffelnben ^anblung,
beren geheimni^oollen Jpmtergrunb ber dichter mit einer feltenen üÄeiftcr*

fchaft auögcfilhrt l^at. Sluch außerhalb ^)eutfchtanb tyat biefeS t>or$üglicbe

Söerf bereits bie größte Slnerfeunuug gefunben unb eine euglifcbe Ueberfe(juug

babon wirb foeben angefünbigt.

47
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Der <5arnet«al ift In ocltem (Sange unb SBien unterhält flcfy trofc

ber ftaatlic$en ©orgen unb SÖeljen, toirft ba« (Selb mit oollen §änben

tytnau« toie in ber alten 3*tt unb jubelt jebe 9^ac^t bi« in ben borgen
hinein. (£« giebt n>ol feine jtoette ©tabt, too fo oiele üfladfenbälle abge=

galten unb fo ja^freie^ befugt toürben. «Sie finb eine (Errungen fctyaft be«

£onfritutionali«mu«. ©er Cefer oermag feinen logifd&en ^ufammenljang

jtoifcfyen 9tta«fenbällen unb SBerfaffung \u entbeefen? 3d> aud) nicht; aber

e« ift eine gef<$ic$tltcfye2:ljatfac$e, bafc erft ba« Diplom oom 20.Cctober

1860 unb ba« patent oom 26. Februar 1861 ba« toiener üfla«fen-

treiben ermöglichten. $>err o. ^ctymerling Ijat jtoar ntcfyt bie greiljeit im

SKlgemeinen, aber boefy bie üfta«fenfreiljeit begrünbet. ^rüfjer Ijielt bie

SBeljörbe Ütta«fenbälle für ju gefäljrlicfy, fie n>aren nietyt ertaubt. 9iur

breimal im 3afjre, am Äatljarinentage, am Jeudi gras unb am $aftnac$t*

bienfttag öffnete man bie föeboutenfäle ber faiferlictyen SBurg bem leichten

Üftaäfenfctyerje. (5« famen bamal« bie oorneljmften ©amen, bie <§d}Gn*

Reiten ber Ijofyen Slriftofratie, in practytooüe Domino« gefüllt, e« famen

reiche O^aucn au« ber $anbe(«n)elt. Natürlich festen auefy jene Damen
nicfyt, bie immer „ftrau ron" Ijetjjen, ofjne bafe Oemanb i$ren üftann

fennen ttnirbe; Jene ,/ißfirftfc$e mit bem &(ed", beren föeij iljren föuf

beefen ntttf; aber bie ®efellfd>aft im@an$en toar getuäfjlt. Da fam ber

Sinter 1860/61 unb braebte unbefd&ränfte fjrct^eit — für bieütta«fen.

2llle 23ergnügung«tocale, alte Sweater fünbeten 2fla«fenbälte an, ein

grofje« (Sreignife überragte V>ie Söiener: ber Debarbeur §ielt feinen

(£tn$ug in ber öfterreic^ifetyen föefibenj, ber „Dianafaat" toarbie glücflictye

(Stätte, njo man ifm jum erften 3Hale flaute. Da« toar nity ber

fc$mäd?tige, jiertictye Debarbeur oon <J$ari«, fonbern er tyatte braüe

Saben unb einen unerfättlktyen junger; fo ein Debarbeur toar im

<Stanbe, otermal toä&renb einer Stockt ju foum'ren unb in ben 3»iföen*

paufen jeljn Portionen Gri« ju effen. ©ein Sifc tag au«fc$liejjli$ im

Sttagen, n>ie fein $er* im (Selbbeutet; fein 3beal toaren 3)iänner unter

3»aniig unb über ^ec^jig. ?lber bie £errfc$aft be« Debarbeur« bauerte

niebt lange; er überlebte nietyt einmal bie ftebruaroerfaffung.

3n ben feineren üfta«fenlccalen bürgerten fic$ ber Domino unb

ba« ßljaraftercoftüm ein, in ben otbina'ren erfefcte ben Debarbeur bie

SBaüerine. 3U Dem Wöcfc^en, ba« oben unb unten ju furj, braucht man
fo wenig <&toff, ber Stnjug fommt alfo feljr billig! <&o toirft ber

ffortfdt)rttt in allen Dingen, benn auefy bie ©aüerine ift tängft überholt

burc^ ba« ,^36b6" n>elc^e« gar nid;t« mel;r anljat al« ein ^embc^enartU

geö roeifecä @en)anb. Die „Kolben ÜBtcfelfinber", btötocilen t>on erftaun^

lieber ®röge unb <3tärfe, erfreuen fic^ übrigen« überall, too fie erfd^einen,

ber befonbern Slufmerffamfeit be« ann>efenben 'Polijeicommiffar«, unb

e« fommt fcor, bafe er fiefy bemübt, fie oor drfältung )U toarnen.

2Bien« elegantefte unb fc&önfte 2)?a«fenbälle ftnb biejenigeu im
Sweater an ber Sien. 3ftan fie^t ^ier prac^toollegrauengeftalten; ^ier
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bewegt fid> bte (Sitte ber $albwelt. Da« ©ort im ^arffer ®inne, in

ber Sluffaffung be« jüngeren Duma« angewenbet. SDcanctye bon biefen

oerfütyrertföen <5rfc$einungen, bie im Üfta«fengewüljl auftauten, möchte

nt$t um 3111c« in ber SÖelt oon «Sollen erraten fein, benen fie bei

£age al« ©efannten begegnet, Denn bte galten fie Sllle für bie änftän*

bigfte grau ton ber SBelt unb tragen fein Sebenlen, fie in ilyrem $>aufe

ju empfangen. $ommt ba« ®eljeimntjj iljrer (Sleganj bur$ einen un«

glücflicfyett 3ufa^ an £i<H f° e*rt*" fotc^e grauen Ijier oft tragt[c$.

^ocii erinnert man fid> an ba« £rauerfpiel, welche« ficb oor einigen

Saljren im ßajjentyofe, einem großen, oon jaljlreictyen Parteien beoölferten

$aufe ber inneren €>tabt ereignete. Da wohnte im oierten <3tocf eine

äöittwe mit ihrer 7o$ter,< einem jungen unb frönen Üftäbc^en. Setbe

bewegten fiety in guter ®efetlf<$aft, fie waren gebilDet, lieben«würbig,

bon 2lbel, unb galten für oermögtiety. 9itemanb unter ifyren jafylreicfyeu

©efannten a^nte, woljer ba« (Sinfommen ftammte, beffen fie futy erfreuten.

Da« SDfäbcfyen Ijatte greunbinnen in ben feinften JÖeamtentrcifeu, Ijatte

boefy ifyr später ebenfalls bem ^Staate gebient! Da brad> plöulid) bie

tfataftropfye fyerein. (line Unoorfictytigfett jerftörte ba« müfyfam aufrecht

erhaltene ®ewcbe ber £äufc$ung, ber ©cfyein war baljin. Die Butter

äffnete ftdj bie Slbern unb ftarb, bie Jooster, welche fie yi gleicher %o*

Maxi überrebet, oerlor ben ÜJhttlj unb rief, fyalb oerblutet, um $>ülfe.

©ie warb gerettet unb oerfc^wanb feitbem au« ber föefibenj. iiiner

meiner greunbe betoa^rt no$ fyeute iljr Portrait, ein ftolje«, ferner-

müßige« (gefixt mit eblen 3ügen, *>a« Ä&Mtt eine« oerlorenen (Sngel«.

§twa« tiefer auf ber §arneoal«ftufenleitcr ftetyt ber Dianafaal.

<5« fe&lt au# fyter nietyt an eleganten Domino«, an frübfefrett (Styarafter*

ma«fen unb oor Slllem ni$t an frönen (Schultern. Slber ber Appetit

ber 3)ca«fen ift ein weit gefegneterer al« im £$eater an ber Söieii unb

man fefet fi$ fauin einer abfölägigen Antwort au«, wenn mau fyier

eine f$öne Unbefannte einlabet. ein ©c$ritt abwärt« fü$rt 511m

©op^ienfaal, gleich bem Dianafaal ein 21mptytbium: im Sommer ©<$wimm*
anftalt, im hinter £anjlocal. $>ter empfängt ben (Sintretenben bitter

£abaf«qualm, benn e« fyerrfctyt unbebingte föaut$fret&eit; (Sigarrenftummel

unb angebrannte ©treid^öl^en werben rücffi$t«lo« jwiföen bie Jan*

jenben geworfen. £>ter wirb nämli<$ getankt, &ter ift in Safyrfyeit

9fta«tenball. Säljrenb in ben feineren !Dta«fenlocalen nur promenirt

unb intriguirt wirb, breljen fiefy tyier $unberte oon paaren fröljlia) im

Greife. Ober fie breljen ftc$ auc$ nu$t, fie tanjen gerabeau« in oer*

wegenen 2lttitüben, bie ftety nietyt gut betreiben, beffer erraten laffen.

@« ift ber Ijeimifctye, nationalwienerifc^e Cancan, früher ftreng oerboten,

jefct freigegeben; genannt, „fc^ieberifc^ Janjen", weil ber £änjer feine

„Dame" gerabe oor fiefy ^er fc^iebt. ($in feefe«, weinrot^c« ®eft(^t, ben

$ut fc^ief auf bem Äopfe, bie Sigarre im sJWunbe, fo präfentirt fic^ ber

ec^te „©dpieber", ben für befonbere SÖraoour lauter 3uruf ocr 3ufe^er

belohnt. 3m ©opfyienfaat cntwicfelt iut, wie man fie^t, ein «Stücf

3Solf«leben. Um e« ju beobachten, barf man aber nic^t ju frti^ fommen,
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fonbern erft gegen ein tttyx Morgen«. Da ficht man auch manch' frifche«

unb hü&fche« (äeficht, beim nach Mitternacht nehmen hier bie meiften

weiblichen Ma«fen bie l'aroe ab.

<5« giebt natürlich noct) eine Menge kannte, bie bem Madfeutreiben

offen ftefyen. Da ift ber cinft hochberühmte „Sperl", oor brctjjig 3ahreu

ber erfte n>iener 3$ergnügung«ort, ba ift ba« ©rpheum UIlD t,ag u nioer«

fuin, ba finb bie Säle ber ®artenbau*®efettfchaft am ^oefring uuo jene

Schwenber'« in günfhau«, ba finb bie „Drei Orngel" in ber sBorftabt

hieben. i'efetere eine Specialität, werth be« iSefuchen«. Dort jeic^neu

fich bic meiften Ma«fen bnrd; Derbe gäufte nnb ftämmige £aille au*,

bort faßt man bie £anb, bie Samftag ben Söefen führt, unb wiro oon

2lrmen umfangen, bie wie gefegte {mmmerfchecren au«jehen. Dort
tanjt man bie grancaifc mit Touren, oon benen nie ein ianjmeifter

träumte, unb manchmal tönt ein gellenbe«: „3uhe!" au« bem ftnäucl,

ber fich burd; ben ziemlich (leinen Saal toätjt. Ser bort eintritt, ber

fagt feinem greunbe ficher wie Ü)iep^tftop^efeö in Auerbach'« Steiler:

„Da« SBolf ift frei, fich &>i* wohl'« ihm geht." £at aber ber greunt>

nicht fehr gute Heroen, fo erwiebert er ficher nad; fur$cr3eit: „3d) hätte

&uft nun abzufahren."

Die wiener ßlitebälle finb berühmt burch bie Maffe fchöner Damen,
bie man auf iebem berfelben $u fehen befonunt. Der grembe j^irb faft

.^eblcnbet burch DC" 3auber, ben fo mannigfach wed)felnbe Schönheit«;

typen oerbreiten. 3ch glaube, Sien hat wohl bie fünften grauen ber

Seit, wenigften« wüfete id; feine jweite-Stabt, wo fo oicle anzutreffen

wären, hieben ber echt germanifc^en Sölonbiue mit bem rofigen Xeint

fleh* man bie fdnoarjlocfige Ungarin, neben ber $olin unb Griechin bie

Salachin. 2lu« all' bem Mifdmtafch aber ^at fich ber wiener Stypu« gc*

bilbet, feiner Waffe angehörig, Qrtwa«, oft ba« ^öefte, oon jeber eutlch-

nenb, ourch (äefunbheit unb gülle be« ftörper« nicht minber beftechenb

al« burch bie prächtige garbe ber frifchen (Vejichter. Deicht bic oielcn

Cremten, bie hier leben, bie Wienerin felbft behauptet ba« gelb. ?tber

alle biefe fchönen grauen unb Mäbchcn werben auf unferen iöällen un-

glaublich oernacbläffigt, manche fifcen fo cinfam unb oerlaffen in einer

Grefe, baß e« ein wahrer 3ammer ift. Denn alle 2lufmerffamfcit, alle

£mlbigungeu berfchwenbet bie Mehrzahl ber eleganten Männerwelt an

bie Damen oom 2l;eater. Sie finb bie Magnete, bie Sllle* an fich

heranziehen unb einen brei, oier Mann hohen Ürei« oon ^ewunberern

um fich tterfammeln. Sobalb eine Schaufpieleriu ober Sängerin au ber

Schwelle be« Saale« erfcheint, ftürjt ba« Süallcomite' in corpore auf jie

lo«, man ftreitet um bie (Sl;re, ihr ben 3lrm geben ju fönneu unb führt

fie wie im Triumphe herum - ^irb fofort umringt, tu erfter

fcinie oon ©encralen, SBanquier« unb (Satalieren, in ^weiter oon ber

golbenen 3ugenb. (^lücflich ber Sterbliche, an ben bic gefeierte ein

paar Sorte ridjtct. ©efucht ein Minifter ben ©all, fo unterrichtet ihn

ba« ßomite an ber Ztyüx, welche Z heaterbameu ba feien, in ben söaübe*

richten ber 3ournale begegnet man ganzen ^heaterjetteln. 3ch erinnere
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micfy ba einer ©cene, bie iefy auf bem £)ef|>eru«baU im torigen Sinter

erlebte; icty nriU fie af« (Symptom einer unferer foctalen tfranfljeiten

ersten. (5« mar um bie zwölfte ©tunbe, bie bienfttfmenben (Sornitz

mitgticber am Eingänge gähnten jum erften 9tta(e unb fafyeu nacty ber

Uljr; pityüd) ^ieg e«: ©er fteid^fanjfer !ommt. Unb in ber £&at,

®raf $euft'« etwa. läc^eCnbe«, fc^fau fctymun$elnbc« Slntlife mit bem feit-

famen 33acfenbarte erfctyien unb bie flehten tcrfctymifeten Slugen rollten

freunblicty grüßenb nacty alten «Seiten. Da« ßomite umringt ben

SWinifter, er fragt: „Ser ift bcnn ba?" Unb bienftfertig crnncberte ber

^rä'fibent: „Die Sotter, bie @fmn, bie 2Jhtr«fa, bie ©aubtu« jc." —
,/Sctyön, fctyön", terfefetc ber Weicty«fair,lcr, fcfyritt in ben^aal unb fefcte

ftd) neben gräulein Soltcr.

Die Damen tom Sweater tragen bie Scfyulb, baj? auf unferen

©allen ein närrifcfyer übertriebener tfu^u« Ijerrfctyt. 3)2it 9foben, bie

£aufenbe foften, mit ©ctymucf bcfabeu, mit ®olb* unb Silberftaub ba«

£aar gepubert, fo erfctyeinen fie als bie Königinnen jet>e« SÖallc«. Da«
. mufjte ton ber übelften Sirfung auf bie übrige ®efeüfcfyaft fein. Gr«

ben ©cfyaufmelerinnen an ^rac^t ber £oilette gleicfoutfyuu, baju gehört

eine SDiiüicn, unb tiefe befifcen leiber nur Senige. Die grauen be«

toofylljabenben 2)iittelftanbe«, alfo neun ^eljntfjeilc ber ©allbefucfyerinnen,

bebenfen nicfyt, bafj bie (5fcgan$ ber %fycaterbamen einen fefyr eigentljüm-

ticken SÖcigefdnnacf Ijat. SeiJ man boefy bei 3eber, ttofycr bie
s
}?ractyt

fommt, unb bajj bie (Sage ben fleinften £fjeil il;rc« (Sinfommen« bilbet!

ÜKan follte glauben, bie anftäubigeu grauen, bie fonft immer mit tugenb-

ljafter Grntrüftung ton ben i'eietytfinnigen iljre« ®efd;lecfyt« fprectyen,

würben fia) forgfältig bator Ijüteu, einen Settftrett ber £oilette mit

ifynen ju beginnen. $lber tto bie Gritclfeit im spiele ift, fytfren aüe

anbereu Crrroaguugen auf. 33on jebem gamilientater fann man ben

@to§feuftcr ternefymen: ein ©all terfcfylingt ein Kapital. IS« finb uodj

bie beften unferer grauen, bie lieber ju^aufc bei iljrenftinbem bleiben,

al« baj? fie auf ben ©allen neben ben ftrafjleuben unb umfcfymeicfyclten

§elbtnneu ber ©üfyne bie föolle ber Slfcfycnbrebcl fptelen. Darau« aber

folgt eine mevfttürbige (irfctycinung. 2(uf bem „ßoncorbia";©all j. ©.
— fief;t man beinahe feine Scfyriftftellerfrau. Der ©alt ttirb ton bem

Unterftüfcung«berein ber (scfyriftfteller unb 3ournaliften teranftaltet; bie

fämmtlicbcu ©lätter ber 9tefiben$ nennen ifm naety fttllfctyiteigeubcr Ue*

bereinfunft jebe« 3afyr ben fünften ber (saifon, aber mau fucfyt bie

grauen feiner (SoIIegen geroö^nlid; ganj tergebend in bem gtänjeuben

(Seitü^L „3$ fann ben tfuru« nidj>t mitmachen, ber ba ^errfc^t, barum
ge^e id; nicf)t ^in", fagte mir torige« Satyr bie grau eine« Webaetcur«

unb §au«eigeutf;ümer«

3(ucty aßänner, ttefctye über ta« Sltter tyinau« finb, in bem man feiner

pinfen 5l3eine toegen ton ben füttern tan^tuftiger Jöctyter getaben itirb,

getyen nur ungern unb mit festerem $)erjcu auf Sien« ©äüe. Cbßtite*,

ob 3Jla«feubatt, in einem ©tücfe gleichen fiety alle: bie 9?eftauration ift

ein £artaru«. „^afet, bie 3tyr tyier eintretet, jebe Hoffnung fahren!"
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fon titc man über jeben (Speifefaal fefeen. On Berlin fc^eint iv anberö

ju fein. SBknigftenG ^abe ich vorigen (Sommer imOr^eum mein irbi=

fchef Zfytii gut genährt unb getränft. Oft e$ bielleicbt unfdn'cflich, ju

geftehen, bajj man im Orpljeum getoefen? (£& fteigt mir, toäfyrenb ich

biefe fc^roarje £l?at befenne, ber trbftenbe ®cr-anfe auf, baj ftönig ©tl*

heim I. auch einmal bort geiocfenunb bafjfoeben, roie ichauä benpreufct*

fd^en ©tattern erfehen, ber (Saffier be« C^eum« einen Orben erhalten

hat. Crin Öocal, treibe« ber oberfte (Schirmherr beö norbbeutfehen *8un«

be« betreten, beffen (Safftrer eine SluSjetchnung »erteilt, — ein foletye«

tfocal befugt ju haben, barf man ttol berrathen. ©o oft ich nun heuer

in bie bencibenStoerthe ßage fomme, auf einem ©alle (5tma« effen ju

müffen, gebenfe ich tochmüthig be$ ©eeffteaf«, beS gricanbeau« unb beä

Champagner« im Drb^cum. $tcr ißt man auffallen entfefelich fehlest

unb trinft eine ^Irt gliegengift. Dabei verlangen bie Unmengen, meiere

bie Cpfer ihrer Äüd&e mit unenbücfyer £öflichfeit ausrauben, ba« 3mei*

unb Dreifache ber greife, bie in ben erften$ötel« gelten. Da« geflieht

bei un«, ben berfchrieenen „'•ßhaafen", in ber (Stabt ber geinfehmeefer,

benn ber Liener ift fo lächerlich gebulbig, bafe er fich für fein ®elb Sllle«

gefallen lajst. Crine« ber hiefigen ©ifeblätter braute fürjltch bie93egeg*

nung &n?eier greunbe. 81 bettelt ©. auf bcrStrafee an: „3ch habe mein

ganje« Vermögen berloren", jammert ber 5llmofcuheifcher. — „Unglück

lieber, toa« ha ft Du benn gemalt, hat Dich ba« ©örfcnfm'el ju $runbe

gerietet?" fragt theilnehmenb ber beftürjte greunb. — „%fy nein, ich

toar fo leietytfinnig, mich auf einem Ütta«feubatl fatt ju effen!"

Der heurige (Sarneoal foüte©ien jnjci neue ^rachtraume für 3)^a«=

fenbäüc öffnen: ben «Saal ber ®efellfchaft ber 2ftufiffreunbe unb ba«

neue £)pern$au& $ber ber 2ftuftfoercin«faal warb burch einen in ber

(äarberobe aufgebrochenen 53ranb ferner betätigt unb für Soeben

unbrauchbar; ba« Opernhaus blieb bor bem heillofen Einfall, e« in ein

9Jca«fenlocal ju bertoanbeln, burch fittenpoltaetliche ©ebenfen bewahrt.

Die ^o^e ®cneralintenbanj fanb c« jwar paffenb, ba« £)pen?hau« alle«

.gufätleu unb ^erftörungen preiÄjugcben, bie sJfta«fenbätle mit fich

bringen, aber fyiktyft anftöjjig, bafe bie $albmelt 3utrttt haben feite.

Sarum bie mafhrte £>albn>elt unanftänbiger u>äre als bie unma«firte^

bie jeber tntcreffanten Ü*orftellung im Opcruhaufe behoohnt, ift ein 3u*

tenbauturgeheimnig. ^urj, c$ tourben ernfte unb toeife SÖcratfyungen

gepflogen, n>ic man baö 3)ing aufteilen foüe, um au«fchlieBlich rugenb=

l;afte
sJ)ia^feu berfammeln ju fönnen. 5)ie ^ragc loar aber ni$t ju

löfen. 5)a man feine Jugenbmarfen aufgeben, auc^ bie befannte

„(Sommiffion" ber Äaiferin sJJ?aria Sfyerefia nidj>t mieber einfe^eu fann,

polizeiliche ^rh^»"Ö^n über jebe Dame, bie eine ftarte fauft, boch etwa«

ju umftänblich loärcn, fo oer^ete man auf bie ^affenbällc im neuen

Cperntyaufe ^öffentlich für alle Seit, benn eS ift eine 3:^or^eit, $ari8

auch in biefer $)inficht nachahmen ju sollen.

(Sogar in bie ernften fallen beSJÖurgtheater« ift berßarneoal ein«

gebrungen. 3)2an giebt bort ein echte« gafchingS ftücf, Söauerufclb'e
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„ttonbfrteben". Die ^erfonen, bie barin auftreten, geben fich für Stten*

fchen au« bem jtoetten Decennium be« {ersehnten Saljrhunbert« au».

(Sie toollen un« baoon überzeugen, inbem fie eine fonberbar alroäterifehc

(Sprache reben unb ^öt^ft merfioürbige $runbfäfce entroiefefo. <So ge*

räth 3. 93. Katharina 2flä}inger, be« reiben aug«burger tfaufherru

STochter, über einen ihr Dom Ounfer Robert oon «Stretthorft applicirten

Äufj in fürd^tcrltc^c Aufregung unb behauptet, bafj biefer Äug al« glecfen

„auf ihrer unfterblicken (Seele brenne". 2lber toir toiffen benuoch fofort,

bajj ba« lauter 2fta«fen finb, bie un« ber Dieter oorfuhrt. 8ie ^abeu

nur bie £ra$t be« fechjehnten 3ahrhunbert« angetan, um und berbc

unb toifcige Wahrheiten ju fagen, bie uns manchmal ärgern, manchmal

untoiberfte blich $u fchallcnbem (Gelächter ^inretgen. Der ($eoanfe, in einem

Drama burch bie politifche (Satire allein ju nnrfen, ift uralt, — fie^e

$lriftophane«, aber heute fcheint er und neu, »eil er fo (ange nicht n>ie=

berbelebt loarb. Da« <Stücf machte ($lücf, fo fchioach fein bramatifc^er

©au ift, unb bie 'Preisrichter, bie e« bei ber oorjährigen ©ejoerbung

fchnöbe bei (Seite gelegt, jiehen faure ©efichter.

3m tyiefigen $unftoerein finb für bie Üflonate Januar unb Februar

eine grojjc 9ln$ahl franjöfifcherSBilber oon (ebeuoen Ü0ieiftern au«gefteüt,

bie Napoleon III. fyierfyer gefenbet. Cr« finb faft au«fchliejjlich ($emälbe,

bie bei ber 3Be(tau«jteUung in bem großen „(Salon" oon 1867 entroeber

hors do concours erflärt ober mit erften greifen bebaut würben. iDZan

ficht alfo, fo jiemlich ba« SSefte, n>a« bie antcren franjöfifc^en sMakv (ei=

ften fönuen. lleberrafchenb ift bie SBtrtuofirät, mit toetc^cr bie L'anDfctyaf

ten bchanbclt finb, oor^üglich finbe ich bie Schlachtenbilber. 3n manchen

anberen öcmäloen madu fiel? bie Lanier geltenb, ba« fjteifc^ namentlich

fieht oft leblo« unb flach au *- SinjclneiÖilber erregen grojje« Äuffe^en,

fo ba« befannte, auch in ^ari« oielbefprochene „ißarum nichts (Sin

fchönee junge« ^öeib liegt naeft auf einem Ruhebette, ^äßtu^c Keine

©nomen fteigen au« bem ©oben unb bieten ihr foftbaren ©^muef, per-

len unb (Sbelgeftein. Da« fchöneSBeib lächelt oerächtüch uno oerheijjenb

zugleich: Sarum nicht? ÜHan ftnbet ba« ©ilo anftöjjtg, — e* ift blo«

toahr. 2ln biefem ,/Barum nicht':"' gehen £aufenbe oon grauen ju

®ruubc, bie ein beffere« Coo« oerbienten. üöenn ich ba« Söilb betraute,

fo muß ich e*ntt Keinen üppigen Sölonbine geoenfen, bereit Schicffal ich

mit angefehen. Sil« ich f
ie aW fahren fennen lernte, toar fie rei*

jenb, jung unb oerführerifch. <Sie war ein gute« ®efchöpf, aber fie fagte:

i&arum nicht? Sjuerftnur bei großen, fpäter bei flehten Öefchenfeu, jtoei,

brei 3ahre bto« (Sutern, balb Mehreren gegenüber, ßnblich »erlor ich flc

au« ben Slugen, ich roujjtc nic^t, toohin fie gefommen. 2(1« ich ihr ioie=

ber begegnete, oerblüht unb alt oor ber $cit, faum mehr fenntlich, ba

toar fie — 3 eil"nfl^^«öträgerin. (Sie läuft in ber sJ)iorgcnfälte be«

Sinter« oon $>au« ju $au« mit ben Ärtifeln be« 2)*anne«, ber fie einft

gefußt unb ben fie jämmerlich betrogen, — auch eine gafchiug«gef4>ichte,

ajber eine traurige. 'Tb.
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fteue* Icbcnbe« SBilb au« bem ntcbcrncn tpari« öcn 9lbolf (?bcling.

I.

$a« toar eine milbe, gügcUofc ^ac^t! ßuerfl im Gfyttefet* Sweater, um
bie neue Satyre&föeoue feljen, mo ein ttnrtticfyer 93afyn3Ug mit einer gefyeiä*

ten Pocontotioe au$ einem iunnel im §'tntergrunbe auf bie Scene |eran=

gebrauft fommt, tag man meint, er tooüe birect burdj ba« Ordjefter in'«

parterre fliegen — tarnt ein furjer 93efudj im (Eaftno unb Sktenttno, um
ben toflen (Hobodjefprüngen 3U3ufd>auen unb ftcb an ben 9Irm= unb SBeinoer»

renhmgen ber neueften (Sancantä^erinnen ju antüfircn — fdjliejslidj in'S Safe

föidje ober in'« Safe ?luglat«, too foupirt tourbe, toeniger au$ junger, al«

um bie 3eit bis 3um borgen Einzubringen, benn man fyatte ftd> mit ten

greunben unb ftreunbinuen ein 9teubc$=t>cu$ am anbern Snbe ©on $ari3

gegeben, ba$ mau um 9UIe$ in ber 35?clt nidjt »erfefylen burfte. » Sämmtlidjc

cabinets particuliers ber beiben genannten 9ieftanrant$ maren mit läfmenbeu

(Säften angefüllt, bie sperren traten an bie offenen ftenfter mit einem oclien

Qljampagnerglaä ober mit einer (Sigarre, unb toarfen ben Saootyarbenfnaben

unb ben fonjngen 53ettlcrn, bie fefmfüdjtig 311 bem erleudjtetcn (Sntrcjot Inn*

auffallen, einen Sfteblnifmflüget ober tcrgleiaVtt fnnab, oft flog auch ein XeÜer

mit fnnauiS unb 3erbrad> flirrenb auf bem Srottoir, unter lautem ®elädjter

ber ©öffer, unb bie ftiafer gelten in langen rotten £am»enfinicn 31t beiben

Seiten bcö ftaljrtoegeä, benn audj ifyrSaijen blühte in biejer "ftacfyt. Konten
„Tanten" rebe id> lieber gar nicht; fic gehörten ntc^t allein burebtoeg ber Temi=

monbe an, fenbern obencin demjenigen £ fycil berfclben, ben man ftetö in^ariS

bei allen anfterortcntlidjen (Gelegenheiten in ben oorberften ttteifyen fiefyt;

ein einigermaßen anftantigeö ftrauei^immer jener Kategorie (fo parabor bieä

Hingt, fo gibtetf beren toirflid) tocldK) toäre biennal gctoijj 3U £>aufc geblieben.

2>ie $utfcber, jumeift angetrunfett , fnallten an ben ftenftern fyinauf, um bie

fauberen £>errfdjaften nun Aufbruch 31t mahnen, benn ber SBeg toar weit.

(Snblid) tauten bie ©äfte fingenb unb febreienb f>crab, einige matten noa)

fdjncll auf bem Jrottoir ein paar (Sancan^aS, beoor fte einbiegen, anbere

liefen fid> bou ben Kellnern ftlafdjcn unb (Gläfcr in ben 2£agen reid>eu, bie

fte mitnahmen, um auf bic($efunH;ett£robpmaitn'$ 3U trinfen, triefte ladjeub

jagten. £er ÜWerber Don ^antin folltc an jenem borgen guillotinirt werben.

II.

ÜJfein (Snglänter fjatte bod> nicht nachgegeben, fonberu auf meine Begleitung

beftanben, al« einen ftreunbfd^afttfbicnft oott meiner Seite, toie er fia) au«'

brürfte. £er (Gentleman, noch ba3it ein reifer, angcfcfyener $cann, toar oor

einigen 3al)ren mein adjttägiger treuer (Sicerone in l'onbon getoefen, toaä

namentlich diejenigen unter meinen Pefern 31t toürbigen toiffen »erben, bic

fia) oiellcid)t in ber üljemfeftabt olntc einen folchen aufgehalten haben; id>

fonute tym alfo unmöglich feine 2Mttc ab)d)lagen, fo roibettoartig mir aud>

an ftch ber @ebanfe toar, ber $inriditung bei3itn?otmen. Od) ^atte nämtid;
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bie« f<hrerfliche Schaufmel bereit« früher einmal gefe^en, aufrichtig gefianben,

au« Neugier unb um babei gemefen gu fein, ma« aflenfaü« einem jungen

Slutor, ober richtiger einem jungen 5Jcann, ber erft einer werben unb befltyatb

feine ©ittenftubien unb Beobachtungen an Ort unb «Stelle machen mill, gu

»ergeben iß; aber ber erfdjütternbe Öinbrucf mar mir lange geblieben. 2Bäh*
renb eine« gangen üttonat« fiel mir faft in jeber sJcad)t, menn id> gufäQig auf«

machte, ba« tobtenblaffe, entfefclicfy »ergerrte ©eftdjt be« Unglücklichen ein, ber

auf bem furgen Söege com Zfyot be« ©efängniffc« bi« gur ©uiliotine gmei,

breimal gufammenbradj unb ben bie £enfer«fnechte enblidj mie eine leblofe

SKaffe auf ba« ©erüft hinauftragen mußten . . . oben aber auf bem fürchter»

lieben Brett, obmohlSlfle« nurSecunben bauerte, fc^ien er auf einmal lieber

gur Befinnung gu fommen, benu er [tiefe einen gräfelichen 3d>rei au«, bann

fiel ba« Keffer mie ein fehlerer, bumpfer Schlag . . . e« mar oorbei unb
ba« (Gange fam mir oor tt)ic ein Spuf, wie eine Bifton.

3ct) bitte bie tfeferin megen biefer ^äß(id)en feilen ,um ©ntfchulbigung;

ich ^ann tyr bafür fchon jefct oerffrechen, bafe ich Don *er eigentlichen £>in*

richtung $roppmann'e, bie ja überbie« in allen Leitungen ber 3Belt geftanben

hat, nicht« fagen merbe, benn ber ©egenftanb meiner heutigen flehten Arbeit

ift ein anberer unb hängt nur mittelbar bamit gufammen.

m.
Sir 3oIm h^tte inbefe feine Sachen fehr gut gemacht unb fchon Jag«

oorher bei einem 2)iarchanb be Bin« ein flehte« 3»"mcr gemiethet, fid> auch

alö reicher Üttamt ü6er ben lmhcn $teiö nicht meiter gemunbert. „Öd? (äffe

ein (Saitapc l;ineinftellen für bie Tanten", ^atte ber höfliche 33?irth gefagt,

ber oermuthlich eine ähnliche ©efeflfehaft erwartete, mie jene«, bie mir oom
Safe ftngtai« fortfahren fat;en.

£a« £au« lag bicht an ber place de Iti Koquette, recht« öon bem gleich*

namigen (Gefängmffe, alfo auch bem Ort ber Einrichtung felbft gang nahe,

benn bie (Guillotine mirb birect bem ©ebäube gegenüber aufgefchlagen, nur

ba« breite Jrottoir liegt bagmifd)en. Bier große Ouaberfteine in bent^flafter

be« §a^rft)cö^ begeichnen genau ben oerhäHgnißoollen ^lafc; bie 9)cenge eilt

gletchgiltig tagau« tagein barüber hwmeg unb benft nicht meiter baran; ich

felbft höbe einmal im ftrühling eine alte ^rau bort ftfcen unb Beilchenfträuße

oerfaufen fehen; aber ich taufte feinen unb machte, baß id> metter fam.

$11« mir oon unferem Limmer Beklag nahmen unb an'« ftenfter traten,

mußten mir unfere 9(ugen erft einige SNinuten an bie 2>unfell;eit gemöhuen,

um bie oerfct)tebenen ©egcnftänbe einigermaßen gu erfennen, hören tonnten

mir um fo beffer. (5in unbeftimmte« Saufen unb Braufen fa)aQte gu un«

herauf, mie ferne 9Jceerc«branbung, bumpf, unheimlich, faft Beforgniß erregenb.

£aufenbc oon 9)cenfd>en maren auf bem meiten 'ijilafce unb in ben angrengen*

ben Straßen »erfammelt unb oon allen Seiten gogen immer neue Waffen
heran; bie Leitungen brachen fpäter oon 30 bi« 40,000 ^erfonen unb finb

metleicht hinter ber Wahrheit gurüefgebtieben. Sir 3olm ^atte ein fleine«

2>o»»elfernrohr mitgebracht, nicht oiel größer al« ein Cperugucfcr, aber ©on
außerorbentlidjer £)eutlid)feit unb £ragmeite, ma« un« oortrefflid) gu Statten

fam. 92ach unb nach tonnten mir bie gange Sccne überfchauen. X ie ftenfter

aüer Käufer maren bicht befefct unb nicht bie 5<mfter aDeitt, fonbern auch °' e

Fächer unb Bäume; fogar an ben Paternenpfählen fungen ^Neugierige. Spc=
culanten hatten (Gerüfte au« Leitern unb Brettern anfgefcnlagen unb oermie=
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treten biefe gefährlichen *ßta&e um ^o^c greife; giafer gelten ju Munterten

überall, aber bic Darinfifeenben maren auf ben SBagcnfajten Ijinaufgeftettert,

um beffer 3U feljen. Die obenerwähnten Herren unb Damen toareu getoifä

mit barunter. Die (Saffenjungen, bie ©amin« oon $ari«, eine abft^eulic^e

#tace, bie man albern genug fo oft glorificirt, bie aber ben eigentlichen

©trafeenböbet ber 2Beltftabt au«madjen unb ba« ^au^tfäa^üc^fte 3ud
?
thau*'

•contingent tiefern, 3ogen in bieten 23anben untrer unb fangen bie üftarfeil*

laife. Die ^Jolijei tiefe fie gewähren unb brüefte, mie an einem 2öott«fefte,

na^ftd^tig ein Sluge 3U. Unb babei much« ber fdjtoarge, braufenbe 9)?enfa>en«

ocean mit jeber ©iertetftunbe, unb ba« oertoorrene (Gemurmel artete metyr unb

meljr in ©ejcfyrei unb £oben au«. ^ßari«, ba« fc^one, oietgepriefene, bie $au»ts

ftabt be« guten ©efdunaef« unb ber eleganten (£h>itifation, amuftrte (1* unb

geigte fidj babei, toie fdjon fo oft, in i^rem magren Richte. „Vive Troppmann!"

fc^rieen taufenb Äetylen; „SJconfteur be ^ariö n>irb iljn friftren unb tyn bann

um einen Äoof fürjer machen!" 2Be$e un«, backte ity unmiOfürlich, toenn

bie« ©efinbcl — e« mar baffetbe, ba« ber SDcarfchatl (Sanrobert am 12. Oa*
nuar in ben Gtyfeiföen gelbern mit feinen 60,000 Gtytffepot« gu paaren
getrieben hatte — toenn bie« ©eftnbet je bie Ueber^anb gewinnen foflte.

IV.

Der 'ißlafc um ba« 3cf>affot herum mar mit einet breifachen rKeibe ton

(Stabtfergeanten umjlellt, bie ihrerfeit« mieber oon einem ftarfen ^iquet berit*

tener ©arbiften gegen ben Stnbrang gefchü&t mürben, unb ein Onfanterie*

regiment bitbete ben britten 2Baü. ®en«barmen 3U s
}$ferbe ritten überall

Jangfam auf unb ab, um bie Sirculation einigermaßen aufregt gu galten.

Da« untere ®erü|t ber Gmtöotine ftanb bereit«, auch bie Heine, fteile

£refc»e baran mit ben acht ©tufen, bie ber Delinquent hinauffeigen mu§;
man richtete gerabe bie beibeu ga(genä^ntia)en Ouerbatfen in bie §öhe, an

benen oben ba« 9)teffer mit feinen 33leigemidjtcn ^ä'ngt . . . ba gewahrte ich,

Yoie ich näher ^inja^aute, auf ber fleinen oiereeftgen Plattform einen Änaben,

ber eine Laterne hielt, um ben Arbeitern ju teuften. 3dj griff nach bem
JDberngtafe, um mir ba« fettfameiöilb noch genauer 3U betrauten. 3$ ^atte

mich mirflich nia^t getaufa^t; ba« tfidjt ber Laterne fiel tyQ. auf tyn: e« mar
ein Änabe oon ge^n, haften« gmölf Gafyren, nodj bagu ein ^iibja^er Ounge.

3<h machte ©ir Sohn barauf aufmerffam, ber ilm übrigen« audj fdjon bemerft

Jjatte. „Um (Gotte« miUen!" rief ich beftürjt „ein Äinb bort oben auf bem

(Schaffot! Der blope @eban!e ift ja ^aarfträuoenb!" — ,,S« t|t n>a^r[a)einlic^

ein i?e^rting", entgegnete ber ©eutlcman o^legmatifa^, unb fa^ naa) ber U^r,

ob e« nodj niAt an ber $tit fei. Dann fdjalt er über ben fdjfea^ten ®rog,

ben ber 2Birtfy ^eraufgebrad^t ^atte; für fed^jig ftranfen (fo oiel toftetc bie

3»eiftünbige 2Äiet^e be« 3i»"»«^«) fonnte man motyl be|fem (Sognac »er*

langen.

Odj oermanbte nun fein Sluge mefyr oon ber (Guillotine. Der kleine

lief gefa^aftig ^in unb fyer, fe(jte feine Laterne nieber unb fprang lei^tfüßig

bie Xx&ppt l;inab, um ein Stürf be« ©elinber« mit ^inauf ju reiben,

toeld)e« bie Arbeiter ju beibeu (Seiten ber Plattform an nieteten. (Siner

fegte al«bann eine Vetter an bie Ouerbatfeu unb flieg hinauf, um uad^u»

fe^en, ob oben, mo ba« Fallbeil ^ing, §ltle« in Orbnung fei; ber Äleine

folgte tytn gtoei, brei ©broffen toeit, um mit ber Laterne 3U leuchten unb
»ieber fa^ ia) feine nieblid>en, fafl maba^en^aften 3«ge unb toieber übertam
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mich baffetbe (Traufen. Qtin $inb auf einem ©djaffot! 9?ad>her fe^te er ftd>

noeb einen HugenBItcf auf ren "Kaut be« ©erüjie« unb baumelte mit bat

33einen. „SBer toeiß, er fingt mefleidjt ein £ieb baju", fagte ber (Snglänber

ladjenb unb fünfte fleh ein neue« ©la« ©rog ein, mit bem er fid> öerföhnt

ju haben febien.

9(uf einmal — bie nahen £hurmuhren feblugen fcct>ß — flog e« toie

ein eleftrifcbe« 3urfen burch bie £uft unb üb/r ben toeiten menfchengefütlten

•ftlafc, ba« ©efdjrei oerfrummte .... barauf ein furjer £rommeltoirbel unb

ein paar Sommanborufe ber JOfficterc unb nun lautlofe (Stille. $>ie tyott

be« ©efängniffe« öffneten ftd): ein ^ßriefter mit bem dmeifir in ber £>anb,

fc^ritt öoran .... bie 93armfyergigfeit ©orte« erftreeft ftch auch auf ben

oertoorfenfien Verbrecher .... bann ber Scharfricbter, ein großer 9Jcann

t>on at^letifa^em Sßuchfe, bidjt hinter ihm ber 2Jiörber, oon jtoei genfer«*

hted^ten geführt unb hinter ihnen eine Slnjahl ©eri<ht«beamten unb ©efang»

nißbtener. 2>er furchtbare Moment toar ba. 3$ toarf noä> einen f^neOen

Sölicf auf bie ©uillotine, bie toie eine getfterhafte (Silhouette gen $immet
ragte: ber kleine toar oerfa^tounben.

V.

$>ie ©efchtchte, bie ich jefet furg ju ergäben höbe, ift, toie £)eine fagt,

eine alte, bie aber immer neu bleibt unb auch ber armen Sparte, ber fte juft

pafftrte, brach ba« £erg baoei entgtoei. Sie toar ehrlicher £eute $inb, fte-

hatte ihre 9)cutter früijgeitig terloren unb ber Vater, ein fa^lic^ter $anb*

toerter, tonnte fidj um ihre (Srgielmng nicht toeiter 6e?ümmern. @r toar

frolj, toenn er feinen taglichen Unterhalt oerbiente. Später »erheiratete

er fich toieber, aber bie neue grau tooflte bie hübfaV Stieftochter nicht im

£)aufe bulben unb gab fte gu einer 2)amenfdjneiberin in bie £chre. 2)ieje

fc^iefte fte einmal in ein $dtel, um bei einer 2)ame eine üöcfieflung gu IfoUn^

(Statt ber 2)ame finbet fte einen £errn, fehmuef unb »ornehm, ber ifyr fofort

eine £iebe«erflärung macht. £)er 9teft errätt; ftch leicht 3n ben SUcemoiren

(Sanier'«, be« ^otigei^räftbenten unter tfubtoig Wittyp, ftnbet ftch ein langet

(Jabitel über eine getoiffe (klaffe bon 9)cobifttnnen, bie ein infame« Weben*

getoerbe treiben, ba« oiel ©elb abwirft, fo lange fte nid)t mit ber folget

in (SoHifton fommen, unb bie arme SWarie toar in ein folc^e« $au« geraten.

Sie fannte ihren Verführer nicht unb auch in bem £ötel toar er nicht toeiter

befannt: fte erinnerte ftd^ nur, baß ihn ein Liener, ber 2ßetn unb Äu^en
gebraut, „Monsieur le Duc" angerebet ^attc. (Sin fanberer ^erjog, toie

e« beren leiber nid^t toenige in ^ßariö giebt. Sil« fte i^r Unglücf nia^t me^r

berheimlitt)en tonnte, mußte fie ba« Sltelier i^rer ^perrin oertaffen, benn biefe

»ar eine refoectable grau, toeld^e oiel bornel>me parifer tarnen ju ihren

Äunben hotte unb nur geftttete junge 9ttäbdjen bei ftch aufnehmen tonnte.

2>a tourbe 3J?arie eine fogenannte ouvriere en chambre, b. h- eine Näherin

auf eigene ^anb, unb fchlug fta> burd>, fo gut e« gehen tootlte. Ob fie

tiefer pel, toiffen toir nidjt unb e« gehört aud) nicht birect gu unferer ©e»
fliehte ; aber toenn auch — *»er trug hier bie größte unb fdjtoerfte Scfmlb?

©olche (griftengen, unb ihre >$aty ift Legion, finb eine ber buntetflen 9cacht-

feiten be« parifer focialen 8eben«; boch ber 5D?cnfchenfreunb h«t nur eine

£h*äne unb feinen (Stein für fte. Sange trieb fte e« inbeß nicht. (Sie

hatte ftch nid)t entfließen tonnen, ihren Sohn, trofc aller ftotfj unb <£nt*

behrung, in'« ginbelhatt« ju geben; al« er aber gtoei Oahr alt getoorben
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loar, bradj fte unter ber Eifere gufammen. (Sie tooüte iljrem £ebcn ein

Gnbe machen, ilu* $inb inbejj mit in ben £ob gu gießen toagte flc ntcfyt.

Sie trug e$ an einem (Sommerabenb an ben (Sana! €>aint-2ftartin unb
fefcte e$ bort in baö ©ra$. 2Ba$ fte alSbamt tljat, ift unbefannt geblieben.

2>ie ©egenb an jenem Ganal ift fetyr einfam, ober fle toar e$ toenigftenö

bamatS oor gefyn 3afyren; ein Sttenfa^ fann bort in'« SBaffer fallen, ober ftc$

ertränfett, ofytte oon Oemanb gefefyen gu toerben. SBielleidjt fyatte fte aüd?
baä $inb abftdjtlidj bafyin gefegt, bamit e« ebenfalls umtame.

Gin üftaun ging bort in ber fpäten <Stuttbe fpagieren. Gr ging bort

oft unb immer allein, toie er überhaupt in feiner äöofmuttg, bie nidjt toett

baoon lag, allein lebte. Gr Ijörte eine voetnenbe $inberftimme unb fanb ben
SBerlaffenen. Gr l;ob ilnt auf, liebfofte unb befdJtoidjtigte tt)n, fmfyte aläbann
nadj ber 3)2utter, bie er nirgenbä fat; unb cntfd>loft ftd} enblidj, ba$ Stint

mit uad? £>aufc gu nehmen, too er cä feiner alten SBirtfyfcfyafterin gur Pflege
übergab. 2>iefe entbeefte im SBrufttud> be« kleinen ein Rapier mit ber

ubigen Grgä^ung. Alle »eiteren 9ka^forfa>ungcn nadj ber SKutter blieben

erfolglos . .. geftorben! oerborbeu! 2)er SDfann, ber ba« Ätnb mit na*
$aufe genommen, toar ber (Sdjarfricbter oon s$ariS.

VL
(Sir 3ofjn fdjtug mir am nädjften Jage oor, ben steinen gu befugen;

benn aud) ifm fyatte bie eigenttyiintliaV Grfdjeittung intriguirt. Gr Ijatte

ftd? aufeerbem burefy irgenb eine etnfluftreidje 9)?ittet3perfou eine birecte

Gmpfefylttng an ben «Scbarfricfyter gu oerfdjaffen gemußt, bie burebau« nötyig

toar, »eil berfelbe principtell niemals 23cfudjc oon bloßen Neugierigen

annimmt. 3)aß idj bereittoiflig gufagte, fann man fid) benfen.

Monsieur de Paris — jefet, too toir ifmt unfere 9luftoartung madjen

tooHcn, Hingt mir biefer Sitel beffer unb fyarmlofer als baS büftere beutjdje

äßort — n>ol;nt in einem gen?ötmlid>en oierftörfigen «frnufe ber rue de la

Folie-Regnault unb gtoar nadj hinten fyinauS gur ebenen Grbc. Sieben ber

SBofmung liegt ein Meiner, forgfältig gepflegter ©arten unb feinoärtS eine

?lrt SRemife, bereit Jpaupttljor birect auf bie «Strafte l;inauSfül;rt. $err
^eibenreid), ber oermutfylidj oon unferm 33efudj unterridjtet toar, empfing

unS guoorfommenb, bot uns aber nidjt bie £>anb. GS ift ein großer, ftatt*

lieber äftann oon ettoa fecfygig Oafyren, mager unb ettoaS gebüeft, £aar unb
$art fttrg unb grau, bie $anbe auffallenb Mein unb Oon arijtofratifdjer

Reifte unb im ©eftdjt ein fo entfdjicbcncr $ug bon ©utmütfyigfeit unb
SBofyltoollen, baft man ftd>, toenn man ifyn nid^t fennte, untoiflfürlid) gu ifym

^ittgegogen füllen totlrbe. Gr ift ein Glfaffer oon ©eburt, roaö man auc^

fofort an feinem ?Iccent ^brt; a(e i(^ ilm i)eutfa^ anrebete, festen er ftd> gu

freuen, benner fagte oergnügt: „Gi, ba ftnb toir ja £anb$leute." 3d^ muftte

mir bie Gljre fd^on gefallen laffen. 2)ie Ginria^tung be^ Sor^immer« unb*

be8 (Safonö mar einfadb, aber aufterft fauber unb nid^t o^ne einen getoiffen

Gomfort; an ben iBänbett fingen ^übfd^e Äupferftid^e, ?anbf(^aften unb
(9enrebtlber; lurg, man meinte, bei einem penftonirten Officier ober bei

einem ruhigen, aften Ounggefellen gu fein, ber oon feinen Kenten lebt.

9?idjt8, gar ntd^W in ber gangen Umgebung, toa8 audbnur im ^(ücrgeringftett

an ba« fur^tbare Hmt mahnen fönnte.

^err ^eibenreiA ift unoerfyeiranjet, aber getoiffermaften ber ©ater feiner

jüngeren ®ef*toifter, für bereit Grgiebung er nad» bem früben Jobe ber
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(£(tern auf ba« Uneigennüfeigfte forgte, unb toie längft fammtlidj, obtool nad>

allen SBinben gerftreut, anftänbig etaBlirt ftnb. 3ie befugen i^n aber nur

feiten ober nie (ber ©runb liegt nafye»; er hingegen reift oft §u ilmen, um
feine Werfen unb Siebten 31t fetten, renn er ift ein großer $inberfreunb.

9fotttrK<$ fragten wir at«balb nad) bem deinen ber oortgen 9*ad}t unb ge*

ftanben gttgleich gang offen, baß er bie eigentliche Urfacpe unfere« $öefud>e«

fei. $err $eibenreid> lädjelte, öffnete bie ©la«tl>ür be« Salon«, bie nacb,

bem ©artengtmmer lnnau«ging unb rief: ,,£otti«, fomm beretn, hier ftnb gtoei

Herren, bie2)ich gu fe^cn n)ünfd>en." 25er (berufene erfdjien unb ich erfannte

ilm auf ben erften ©lief raieber. (Sr reifte utt« gutraulich bie §anb unb

id) Tonnte mid> nid)t enthalten, feine Honben Dorfen gu frreicheln. 3ir 3olm

hätte ilm gern umarmt, wie er mir nachher fagte; benn ber fötafre erinnerte

ilm an bie Äinber feiner $eimat, bereit 3cbönheit ja fyridm>örtltch ift. ö«
war aud) toirflicb ein prächtiger 3unge, rotwangig aber fonft oon äußerft

garter @eftd)t«farbe, wie ü)?ild> unb 23lut. C?r falj un« mit feinen großen

Hauen 9tugen fo treuljergig an, baß mau ilmt fofort gut werben mußte,

„öigentlich bin icb itmtnocbbb'fe oon geftern", fagte ^perr^eibenreid); „benn er

ift gegen meinen SBtllen braußen gewefen." — ,,3d) Wollte mit helfen, $apa",

antwortete £oui«, „unb ben fcblecbtett 9)ienfd>eu fehen, ber eine Sftutter unb

fünf unfdmlbige Äinber untgebraebt hat." — ,,253a« willft 3)u benn derben,

Steiner?' fragte ilm ©irOofm. — ,,2Ba« ber Sater i|V, entgegnete er

fernen, „fd)on in ber ©dmle nannten fie mid» le petit Monsieur de Paris".

„Odj bare ilm be«Wegcn fortgenommen unt unterrichte ilm jefct fetbft", fagte

£>err Jpeibenreidj; „icb ^abe olmehin riet freie 3eit unb £otti« ift ein guter

©djüter". — SJtich frappirte biefer (Sontraft gwifchen ber lieblichen, faft mab*

c^en!t)afteu (SrfdSeinung be« Knaben unb bem :Bunfcb ein (Sdmrfrichter gu

»erben, wie ber Sater. £a« $inb Tarn mir oor wie ein pfnd^ologtfcbe« $äth*

feL „Qf«J fyai bamit noeb gute ,3eit", nalmt £>err £)eibenreid> wieber ba«

Söort; „benn wenn ber Antrag Oute« Simon'« auf SlbfRaffung ber £obe«*

ftrafe burchgel;t, fo hat cS mit bem Dorfen ein Gnbe." — Oc^ fah mir ben

SDtonn feitwärt« an, ber über fein fürchterliche« 9ttetier fprad), wie oon einer

gang gewöhnlichen ©acbe, unb boefc ift gerabe $err ^eibenreieb bafür beTannt,

baß ilm jebe ^inridfytuug außerorbentlicb ergreift. (Sr n)irb tagelang oor^er

tieffmnig, oerliert ben Appetit unb man fyat i^n fd>on im 3til(en njeinen

fetten. 9?ur in ber fcbrecflidjen ©tunbe felbft finbet er feine (Energie njieber

unb ift bann ber impofante entfeUlidje Üfeprafentant ber unerbittlichen Ouftij.

2Bir gingen hierauf in ben ©arten, n>o un« ^ouifi feine .^aninc^en unb
£>err ^eibenreid) feine ^^agint^en nnb ^rocu« geigte. 2)ort erjä^lte un« auA
ber ^ater bie ©efebiebte be« ^inbting«.

VII.

Xa toir nun bod) einmal in ber iß3ol;nung bcö ©a^arfrtebter« maren unb
fcermutfylidj fo leicht ttid»t toieber IjinTommen bürften, fo toolltentoir audj noc^

bie ©uiöotinen fel;en, bie in ber obcnertoiilmten i^emifc aufbetoafyrt werben.

3)er Tleine ^ouiö machte ben Cicerone. -Die ?)iemife ift fel;r geräumig unb
iljre 2DSnbe ftnb mit aUen möglicben @erätf>ftütfen, htrgen unb langen 33ret-

tem unb halfen, oon betten bie meiften eine gang abfoubcrlic^e $orm haben,

getoiffermaßen au«tapegirt. (Sin oöllige« Slrfenal, nur baß man fo gut »ie
uiaSt« babon oerftetyt. toaren bie« bie auäeinanber genommenen ©uiöo*
ttnen, bie aber erftaunli* fAnell gufammengefeöt werben Tonnen, benn jebe«

Digitized by Google



752 gtr %txv tJon #ade unb (ttn JWflltng.

©tüct ift numcrirt unb Äflc« )>agt genau in unb auf einanber. 3ch »erbe

mich aber toohl hüten, ^tcr eine aufzubauen, mufj ich bo<h fdjon bie tfeferin

um SJerjeityuna, Bitten, fle fogar fyierfyer mitzunehmen. 3)er niebliche, fleine

£oui$ toürbe fle inbefi toabrfdjeinlich leidjt üerfölmt hoben. (£r zeigte un$
bann mit ber unbefangenen ÜRiene Don ber 2BcXt bie einjetnen SHeffer, bie

3toif<hen ben beiben Qxnftern in forgfältiger (Symmetrie aufgehängt toaren.

(Sie finb bon berfehiebener ©röfje unb Schwere, je nach ber 2)itfe be$ £a(fe8

ber Betreffenben Patienten", toie man ftd) auöbrücft, um nicht ba$ 1fliffM)t

©ort „$erbrcd)er" 3U gebrauchen. 2)ie Sache Bleibt baburd) freiließ bie*

felbe, unb, ehrlich geftanben, eS überlief mich fatt, al« ich *>cn «n «nc
ber blifcenben, hoorfcharfen Schneiben legte. ©enug, genug unb borüber!

$err $eibenreict) mar ju unä getreten unb erblicirte bem (Snglänber

eine bon ihm gemachte Grrfintung, nach toelcher ba$ Keffer, baä mit ben

33leigctoid)ten hunbertbreifcig bi$ hun^crtf"n f3ifl ^Pfunb toiegt, auf ein ftarteS

^autfchuf^olfter fäüt, tooburdj ber toibrige £on beö ftatlenS aufgehoben

toirb. Sir 3ohn f)'6xtt aufmerffam gu unb t^at auch allerlei fragen ju

näherem SSerftänbnifj. ÜDann rieb er ein ©treich^ünbhöljchen an bem obem
rauhen SRanbe beö einen SDiefferS, um feine (Sigarre angujünbcn; ziemlich

oftcnfibcl, toie mir fchieu — toer toeifi, um fbäter biefleidjt baheim erjählcn

311 Wnncn, auf toclch originelle $lrt er fidj einft in ^ßari$ geuer gemacht.

3ch ging mit bem kleinen in ben ©arten zurütf, benn e$ trieb mich

hinauf in'ä §reie unb in ben Sonnenfchein. 3m ©artengimmer fanben mir

bie alte Haushälterin, bie £cut8 2J?cuna nannte; fie (teilte ein ^>aar tfiqueur*

pafdjen unb ©läfer auf ben Sifcb. „Sie müffen eS nicht abfragen, 9Jcon*

fteur", fagte £oui3 311 mir halbleife unb ettoaö berfchämt, „trenn <ßaba Sie
einlabet, mit ihm 3u trinfen", babei hatte er meine $anb ergriffen unb fah

mir hcr3^^? btttenb iu'ö Sluge. Erinnerte fich ber $nabe bielleicht einer

frühem Scene, too irgenb ein ©aft ben angebotenen £runf abgelehnt unb

baburch ben S3atcr berieft hotte; toie ja im Süiittelaltcr Oeber infam tourbe,

ber mit bem genfer au« einem ©lafe getarnten. 2J?ir gefiel biefer hübfdje,

finbliche 3U8 ri tf untoiDfürlich: „SBie ift e$ möglich, ?oui«, ba§ 2)u
ein Scharfrichter toerben toinj^?' — „2iJ

e«halb nicht, aKonfteut", ontmortete

ba« Sürfchchen !erf, unb geigte lachenb bie toeifee Ferienreise feiner 3a^nc/

wtoe«hölb nicht? finb ja SWörber unb Verbrecher, bie gelöbft toerben."

... ganj toie bie fcr)öne SWonbecar im 2)on (SartoS auf ben 33ortourf ber

fanften Königin entgegnet: „©arum nicht? (£« ftnb ja Äe^er, bie man
Brennen fteht."

Digitized by Google



I

Digitized by Google



I •

Digitized by Google



§\t nette (Erjifdrrto.

2tuf ber Statiner Kunftauöfhillung Den 1808 machte ein ^öilb grepcö

9luffcf)en, nxtd)eö mit feinen fdjeneu mit auÖbrutfÖfcoUeu, ber allermobern*

ften (Mefellfdjaft angcljöreubeu Figuren eine ganje $efd;id)te $u erjagen

fdnett. &?ar eö ber Slnfang ober baö Gnbe etneö Vornan«? . . . fctefc junge,

elegante grau in ber SWorgentoilette, rt>etd>e mit beut öornelmt »erad>tlid;en

3Jlicf bie i?er ifyr ftcljeubc „neue (Srgtefyerm" muftert — biefer nadjläfftg an

ben ^amin geleimte junge Mann, beffen afcatfnjdjeö SBefcu burdj ben tfieij

ber fremben Crrfd)eimtng fcltfam berührt $u derben fd>eiitt — bie fyarmloje

Neugier ber Kittber — bie fdjlauc Kennermiene betf iebienten — ber ort-

ftofratifdjc Parfüm beö <2alonö int ©egenfafc 311 ber rül;renben 5Diabd^en=

geftalt, bie mit bem Mbel ber Seele benned) t?erurtl;ctlt ift, gu bienen: alle*

3)ieö rief bie mannigfaltigen fragen unb (Srörteruttgeu, bie feltfamftcn <Som«

mentare f;ert>or. XicKritif n?ar geseilt: cutl;ufiaftifd> beurteilten bie Gilten,

cttuaS tcbeuflidHT bie Zubern biefe „Lobelie in ftarben"; aber baö publicum
3eidmete baö Söilt »or allen anberen mit feinem lüften 33eifall au« unb s

2luc

toaren einig, bafc in bcntfelben ftd; ein ungcn>ölmlid)cö Xalent manifeftirt fyabe.

£)aö 33ilt Ijicfc: „£ie neue (£r$iel;erin", unb bie Malerin: Antonie Holtmar.

Gine Malerin! Kann bie&unft in iljrem fjödjfieu unb eigentlichen Sinn, oljnc

jebe ^ebenbebeutung, ber33cruf ber ftrau fein? Wöge man bodj enblid; auf*

fyören, tiefe grage fo allgemein ju fteUcn, unb fte ftdj ftatt tfyeoretifa), burö)

bie £l;atfad>en beantworten (äffen! ©er $n>eifelt au bem $eruf einer Mo\a
33ontycur? ffiet ntödjte leugnen, bajj ber größte :)icmanfd;riftfiellcr belegen*
tuart eine ftrau ift, uämli* ©eerge 8anb? £ic &>al;rl;eit ift baf; cö in ber

Kunfl fein ®enuö, fenbern nur einen (9eniuö giebt! 2>urd; baö 2luftauten
eine« großen Saleuteö unter ben Tratten ift, n priori, für bie ftrauenfrage,
bte ftd> gang unabhängig baoon belegt, 9cid?tÖ beriefen, infofern eö fiö) tu

bem einen ftall um bie Siunft unb in bem aitbern um bie Arbeit l;anbelt.

2Meiu eö giebt einen ^unft, reo beibe aufammen treffen, unb in biefem Sinne
l;aben toir bal;er Midjtö bagegeu einjuhjenben, toenn gefagt toirb, baß jeber

neue ®etaufe, jebe fünftlcrifaV ©^ö^fung einer #rau bereit in'« ©etmdjt
falle in biefer 3eit, tt>cld>e ftd> bte Aufgabe gcfteUt l;at, baö toeiblidje ($e*

fdjledrt an ber großen dufturarbeit ber ÜJieufd^cit 3U beteiligen.
Antonie Holtmar gcl;ört einer l>od)gead;teten berliner ^autile an. Sd^on

früt; bttrd? tt^r Talent autfgegeidjnet unb mit untoiberftcl;lid)cr Viebe jur Kunft
^ingegogeu, n?ibntcte fte fhf bcrfelben bod; erft alö ernjad/fencö äüäbc^en unb
im öoUcu «etoitjjtfein beu ber Scbwicrigfeit tl;rer Aufgabe. 3)cr iöeifallüou
Kunftfrcttnben, bie il;re flcinen @enrcbilbd>en benjunberteu unb fatiften, er^
müßigte fte auf ber enuä^ltcu $alm unb fc üerliefj fte 1853 baö Atelier
tljreö erften Peljrcrö, beö ^rofeffor ^Araber in Berlin, um in ^ariö, unter
ber £ettung (?e'on (iognict'ö il;re Stubien fortjttfc^n. $>k erfte fd)öuc $rud)t

©er 6aIoa. V. 48
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berfelben n>ar ein großem Genrebilb; ,,2)a« lefete Älcinob", 1858 in Söerlin

au«gefteÜt. (Sin Antiquitatenhänblcr betrachtet mit prüfenbem Slitfe ben
9ting,ben ihm eine greife Sitttoe 3um$aufe anbietet. Sie ftefyt hoctoaufge*

rietet ba, geführt oon einem frönen blonben Habchen, ba« ftd>, felbft ber

Stüfee bebtirftig, an bie Großmutter febmiegt. Aber eine Stüfce mirb tyr
nicht lange mehr fehlen, ba« fagt un« ber feurige Slia* be« jungen SJJanncS,

ber eben in ba« Geroölbe getreten ift, um eine altertümliche Jlöaffe ju fau =

fen, unb bem — toie e« fc^cint — bei bem ^anbcl fein £eq abhanbeu

fommt. £ier alfo, in bem erften Silbe ber Äüuftlerin, fdjon berfelbe 3U3^
ter in ber „leiten CSrgie^erin" unoerfeunbar ift: eine Gefd>id>tc unb eine

£enben$. Xit Xcnbeuä, bie bon Silb 511 Silb flarer hervortritt, ift eine fo=

ciale: ba« Gegeneinanberftetlcu ber gleicbfam angeborenen Gaben be« Glücf«

unb be« Unglücf«, ber Armuth unb be« 9?eichthHm«, bie beibc in ihrer Art
unberbient ftnb unb batyer toie bon felbft ben Gebauten be« Sefchauer« auf

bie Äraft lenfeu, tucld>e 3U>ifc^eii beiben au«jugleidjen beftimmt febeint: bie

Arbeit! 2)ie fd)öbferifd)e
s

J>hantafte, mit melaVr bie $ünfiterin biefem

ganj mobernen Gebanfen in ben mannidjfachften Scenen lebenbigen unb beu*

tnng«reichen Au«brucf 3U geben nmßte, hat ihr, nicht mit Unrecht, ben 53ei*

namen einer „Woöelliftin ber ftarbe" berfchafft. Gleid) biefe« erfte größere

Silb befaß übrigen« einen außerorbentlichen ^)feij ber ftarben, beren gebann>fte

löne an alte nieberlanbifefyc 9#cifter erinnerten.

$ie Oaljre nach bem parifer Aufenthalt ftnb bureb rege« Schaffen au««

gefüllt unb e« entfianben 3unad)ft bie „$)eutfchen Au«n>anberer", att«gefteUt

1860 unb oon Sr. 9ttajeftät bem Äönig bon Greußen angefauft. 2>iefe«

Gemälbe geidmet fich burch eine gan$ befonbere lebenbige Gompofttton unb
bei großem ftigurenreidjthum beuuoch burch bie feinfte Onbibtbualiftrung ber

einjetnen $öpfe au«. 2)er fonngebräunte Sauer in ber 9)titte be« dachen«,

fein fchöne« 2Beib mit bem Säugling im Arme bitben ben Sttittelpunft ber
dompofttion; um fte her grupoiren fict> bie »erfchiebenartigften Geftaltcn,

Greife, fpielcnbe ilinber unb ein junger £anbroerf«burfch, ber bie Üttüfce

jum Abfd}ieb«gruße fdnoenft, — ein europamüber SBanberer, bielleicht polu
tifd>er fttüchtling, mit fcharfgefchnittenem Profil; alle Gefugter belebt bon ber

Hoffnung auf ein ferne« fchimmernbe« Glücf, ba« ihnen im Golblanbe jen=

feit« be« Ocean« mühelo« in ben Schooß fallen fofl. — tiefem Silbe folgte

1862 ein anbere« große«, toelay« un« eine Scene au« „SBahrljeit unb 3)id)e

tung" jeigt: eine Äinbcrgcfellfdjaft im (5oftüm be« oortgen Oahrhunbert«, im
freien, unter einem großen Saum toerfammelt unb ber (Srjähtung eine«

Knaben« laufchenb, beffen finbtiche 3^9« fd>on jenen Au«brucf geiftiger ^>err*

febaft tragen, ber fräter bie oh)inoifd;e Stirn be« 25id)terfürften ton Seimar
»erflären foüte.

9iach 55oflenbung biefe« 3?i(bc« erfüllte fich enblid) ber Äünfllerin ber lange

gehegte 2Bunf<h: Otatien ju fehen. Sie berroeilte bort, abroechfelnb in^cnebtg,

^lorenj, 9?om unb 'Jicapei, bi«1864; unb rcetche lebenbige öinbrücfe fte in bem
^anbe ^Kafaet'« unb Sijian'« empfangen, tyabtn ihre nächften Silber, Scencn
au« bem italienifchen 53olf«Ieben, ge3eigt. dennoch ift ba« Naturell ber ÄUnfi=
terin ein fo bnra>au« beutfehe«, baß c« fich jenem frembartigen Stoffe nid>t

rcd)t anfebmiegte; unb in biefer Crrfenntniß feierte fte mit ber „Weuen ^ic^c»
rin" 3U bem Gebiet, auf tt>ctd)c« ihr Talent fte ^ratoetft, unb 3U ber ihr cigen^

tbümltchen Art 3itrücf, ba« ^eben malerifch auf3ufaffcn. Aua) ba« neue, für
bie näcbfk Äunftau«fteüung (,^erbfl 1870) beflimmtc SMlb, »eiche« ^rt.
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Holtmar auf ber (Staffelei l;at, gehört benfclben Stnfd|auung«fretfen an,

weld>e ben SÖerfen ber ftiinftlerin gugleic^ etwa« (Sigentijümlidje« geben unb

iljre SSMrtung auf ba« publicum gum guten £fyeil erflären. ©owol tyre

großen Silber, bie wir genannt fyaben, al« au<$ bie meiften ber Heineren, bie

fid> baran fabließen: ftricfenbe unb fpinnenbe SWäbdjen, SSertäuferinnen aller

^Irt — $inber, bie fpieten, lernen, iljrc ©träfe abbüßen: alle Ijaben biefen

gemeinfamen 3UÖ» erften«, baft fic einen Onfyalt beftfcen unb gweiten«, baft

tic malerifay £edmif
, trofe it^rcr 3$otlenbung, fidj niemat« auf Sofien biefe«

Onfyatt« breit maebt. £te fttmfl ift fyier, Wa« fic immer fein fofl: Trägerin

unb Vermittlerin oonSbcen, unb eine ©runbibee, tenbengiö« wenn manwifl,

tritt un« »or Allem bei AnMief biefe« S3ilbe8 entgegen, biejenige nämtuty:

taft nur bie Arbeit 311m Pcben berechtigt, bafe fte allein bem Peben SBerfy

tjerletyt. $iefe ^^itant^ropifc^c, ed>t menfdjlia>c £efyre liegt all' tyren SBerlen

311 C^runbe unb lägt ben SÖefcfyauer felbft au« ben barin gur Chrfdjeinung ge*

trachten (ienflicten eine Art oon Beruhigung fdjöpfen. Ob bie ÄünfUerin

un« ben eblcn Stolg ber Armutfy, bie SBürbe ber fleißigen Arbeiterin gegen*

über ber müßigen oornefymen 2)ame .©erführt; ob fte bie Stacht be« @eniu«

febon au« ßinberaugen leuebten, auf Äinberfeelen wirfen läßt; ob iljre „Au«*
wanberer" lehren, tt)ie tfyöricfyt e« ift, unter einem anbem Gimmel ba« ®tüd
3U fürten, baß ber (Sterbliche Ineiiiebcn nur im (Schweiße feine« Angeflehte«

ernten fofl: immer wieber begegnen wir bemfelben ©ebanfen, ber fta> wie

ein rotier ftaben burefy alle tJ>rc Äunfrfchöpfungen gie^t, ber iljrem eignen

Veben bie entfeheibenbe iRidbtung gab unb fie, bie nidjt mit Sorge um ihre

(Srifteng gu fampfen hatte, gur ©elbftftänbigfcit, gur SBa^t eine« Berufe« be*

fHmmt hat. 3)iefer @ebanfe oerleifyt ihren Bilbern eine gewiffe bemofratifdje

"Xcnbeug; fic finb hervorgegangen au« bem (Reifte, ber unfer Oafyrfyunbcrt cr^

füllt, ber fieb in politifdjen unb focialen Bewegungen au«fpridjt, unb berba*

her, wo er fieb fünfilerifch au«brücft, fei e« im Bilb ober Vornan, auf ein

a,ang unmittelbare« Berftänbniß rennen barf.

48*
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3m golbenen Zeitalter. Montau 'in vier ^üdjern Don Äarl
renket. (Hannover, töarl ?ttümpler. 1870 ; 4 33be.)

„$ienieben tft SlUe« Xraum unb Svmbol; ba« foilte uid)t nur ber

2Batylf»rud) ber Religion, fonbern aud) berjenige ber ßuitft fein." Wir
möchten biefe« 2i3ort, toeldjeö ber $erfaffer corliegenben Vornan« eine

feiner anmuttjtgften unb ibealfteu ftrauengeftalten, bie (Gräfin Renata, fagen
läßt, auf ba« äßerf felber atuvenben. (5« tft int etetften ©inttc |tntt*

boiifd). 2)a« golbene 3c ' ta^er ift lc^ c drittel be« vorigen 3al;r-

ljunbert«, baß 3ofevt)inifd)e, tveldje« in beut 2lu«brud) ber frangöftfetjeu

Revolution, bent (Srtvadjen be« iDienfcfyengeifte« jur ftreifyeit unb ber tro^i-

gen 9füdjorberung ber 9)cenfd)ennd)te feine furchtbar.- Öcftatiguug faitt.

bitten in beut ©lanj unb ber ©Aontjeii be« golbenen ,3eitalter« tjört man
aufteilen fdjon ba« bumpfe ©rollen be« auffteigenbeu (Mcmitter« — au« fceu

büfteren ^rovljejeiuugen be« (trafen 3ocetmt te 3ioct)cfort, ber mit Orrfinn

im $Uitf unb bem Segen in ber gauft bie 8d>anbe eine« $tnbc« au« betu

5?olfe an beffen noblem ^erfüfyrer räcbt; au« bem Vadjcit ber 2>ubarri, toeUfye,

faum uvanjig Oaijre fpäter, tviufclub um ifyr Peben, ^ur ©uiUotine gefdjfevvt

tvurbe; au« bem äflurmeln be« SBolf«, tveldje«, tyinter bie (bitter gebrannt,

gufiefyt, wie fid) unter ben bunten Lampion«, in beu Vicbteraflccu be« £riauou

ber $of von 5krfaille« vergnügt. 5lber noa) tjält ber Ijolbe l'iebeöfdjerj, tev

fröljitcbe Zeigen ben buttflcn Wbgrtntb gebunben; bnrt am gfanfec ber gifäfyr=

liefen £iefe gaufelu Amoretten unb ber ^Ibglanj be« golbenen 3eitalter« färbt

ttyre roftgeu £d)tvingen. 2)er £efcr empfinbet überall tiefen gewaltigen ©egen*

fafe nvifdjen beu Ollufioncn, in benen bie befien ber SWcnfdjcu ftd) wiegen, mit
bem unerbittlichen (5d)icfjat«f»riid), ber Üfi?ud)t be« ^crejängniffe«, tvelcbe« fic

erreichen unb Slllc jufamnicn hinabreißen toirb. Senn niebt mit V'iebeJgctänbel

unb geiftreidjer (ionverfatiott werten bie großen fragen ber ^Dtenfd^cit

gclöft; unb ein tiefer 3U3 Dcö ©ctymetjrt getyt audj tyier fdjou burdj ba«
gärtlidje ©eflüfter ber Picbenbcn, bie Weiteren Seifen ber fteftgeneffen, btn
n>ilcen Oubel be« ©acdjanal« — ein tiefe«, unau«ftred>lid>e« Se^ftt. 2lÜe

tragen ein unenblidie« Verlangen nad) ber .^itfunft; abci fic toiffen nidjt, ba%
biefe mit rauljer £>aub bie Sfyore be« $atafte« aufftoften unb bie abelißcn

(Sc^tvarmer auf ba« Sd^affot bid)t bavor jerren nürb . . . 9)iit einer Seele

voll Stympatfne für bie 2)ienfd?l;eit mußten fie bennodj bie erften Otfer ber

neuen i'efyre tvertett. Jräuntcnb gcfyeu fte il^rem ?ooö entgegen; tveldj' ein

©rtoac^en, al« an jenem trüben Oanuarntorgen be« Oal;re« 1793 unter bem
faOenben Söeil ba« $auvt eine« ^öttig« in ben ©taub rollte! — £ennocb

war e« ba« golbene Zeitalter; bie flaminenben Worgentvötfa^en von bama^,

für einen fcirctflidicu ^lugcnblirf von bem bunfel l;erauffteigcnbeu Setter

verbedt, fyaben fta> gtt ber ruhigen .tflarljeit be« 3:agc« eutroidelt, in tteldjer

toir leben unb arbeiten; unb feine Sefyttfudtf, bie nad) einem 2lu«brutf raug,

nad) einem Littel fudne unb e« im tfuftfcaucn ju ftnbcu meinte, fyat in ben
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fubmarinen Nabeln unfer« 3al;r^untcrt^, in ben (Sduenenfträngcn, toelcbe

(Scntiucntc, in bcn Eanälen, meldje SReere mit einander oerbinben, ihre S3c*

friebigung gefunten.

!ü>ir haben in bem 33i«fyrigen bic Stimmung be« Vornan« angubeuten

ücrfudit — bic (Stimmung bc« unbegren3ten hoffen« unb (Sehnen«, meldte

bic ^ßcriobe d?arflftcrifirt unb ftre^e! treu miebe^ufpiegeln berftanben hat.

E« entflicht ber Ratur tiefe« Serfeä, melcbc« au« feinem innerften

Siefen fyerau« bormiegenb romanttfeh angelegt feheint, baß bie ftäben ber

Erzählung oft mehr jenen glä^enben, fchintmernben Sommerfaben gleiten,

welche ber .Sufall be« iffiinbe« unb ber (Sonne gewonnen, at« ben ©e*
weben ben grbberm Stoffe, bie für ben $ltltag«gebrauch berechnet fmb.

(Sin berbere« ^uojreife« würbe biclleidjt ben Räuber 3erftört haben, melier

um bie lieblichen Äöpfc biefer grauen, bic jufunftftnncnben (Stirnen biefer

Männer fdnoebt. frignren finb e«, bie in feinem anbern »Jeitalter tc^cu

Tonnten, als bem golbenen; ihre Eoftüme nidjt uur, fonbern aud) ihre ©e*

ftdjtcr, möchten mir fagen, tragen ben Schnitt bc« Roccoco. (Sic bewegen

ftd> antcr«, at« mir; fie wantcln leichter baljin, x>on einer eigenartigen @rajie

getragen, unb al« ibrürfen über weite Entfernungen wölben fleh oft nur

tiefe feinften <Smnbatl;icn ber (Seele, gletd) bcn (Strahlen be« Regenbogen«,

welche gumeilcn einen Zty'd bc« Jporijont« mit bem anbern berbinben, über

$häler unb 33erge fyinmeg. 3)ic ernjlc Schönheit bon Böhmen« Mannen*

wälbern, in bereu grünem (Schooß ber Roman beginnt — ba« jmifd^en

lautftimmiger ©enußfuebt unb einem in ber (Stille machfenben Ongrimm
erregte $ari«, auf beffen Söoben ber bemegtejte !Xt)cit ber $antlung

fpielt, unb cnblicf) 2Bien, ba« ber frieblidmt Pöfung ber Eonflicte feine

freunblidien s
.ßarf«, feine traulichen Straßen unb reiben s

JJaläfte bietet:

tiefe« 210«« »erlebt bem Roman ftrenjel'« bcn Reij großer ÜRannicfy*

faltigfett. 3)ie $anbluug ift fein erfunbeu, in ihrer Entmitflung forgfältig

turcbgefiihrt unb ba« Ente Hingt rein unb l;armonifcb au«. 2Ba« mir ctma

31t tabcln Ratten, ift eine gemtffe Rondjalance in ber iöehanbtung bormiegenb

widriger Momente, wie 3! 58. bc« ©eheimniffe«, wcld>c« 3Wifd)en bem Äaifer

3ofcph, t»er ©räfin Renata unb bem ©rafen <j$aul Erbach maltet; ober be«

nttjfteriöfen $cbe« bon Sobhie, ber (Schmefter iBlandjarb'«; ober be« Skr*

hältnijfe« bon Eorona Zijuxm 311 Roffi. Rieht ta« Jptn* unb $erfd>manfen

ber Reigung ift unoerftänbtid) ober unerflärlicb; allein mir hätten gemünfeht,

taß ber dichter mehr baran« gemacht, e« encrgijd?cr erfaßt hätte, meungteich

mir mol miffen, baß biefe« Orren ber (Seelen 31t einanber unb bon eirtanber

ein d)arafteriftifd;er >Jug für jene Epcdje bc« Ringen« mar, bte, mie in allen

fingen, fo aud) in ber Viebe, bon einem 2)nrft nach ^m Unbefannten ge--

trieben warb. — SU« Eentralfigur, in bic (Schitffale ber Ucbrigcn eingreU

fenb, olme bon ihnen berührt 311 merben, erfcheint Äaifer ^ofeph — mit ber

gan3en Vicben«mürbigfcit ge3eidmet, mclche biefem philanthro^t|chcn unb pty*

lofcbhifd^en dürften eigen war. Um ihn gruppirt ftch eine reiche ftiiUe bon

t^^)ifd)eu örfd)einungen — anmutige grauen, fromme ©dnoärmerinncn, bic

(Sincn, »oll ^ebcnöluft unb $ofetterie bie 5lnberen — feingebilbete £>ofleutc

mit einem Hinflug fchon ber neuen 3eit — Einer ber gcwinncnbften unter

ihnen ©raf Srbadj, ber 5wunb be« Äaifer« — ihm gegenüber ber trofetge

böhmifdje ?lbel, bic tyuxm, bic tfobfomifc, bic ftch nur groUcnb bem Reucrer

beugen — ber Eleru« in all' feinen formen, bon bem getfrbotlen (Sy«Oefuiten

^ater Rothhah" ^ ^iuab $u bem grobfanatifchen 2)orfpfarrcr ^a«licf —

Digitized by Google



758 öüd)crtifd) bte Salon.

bftnn ber ©ectirer SWrafotin, ber oen ben flammen eine« gufammenbrecfyenten

Sangfaal« utnlobert fiirbr, unb fcic fcüflcrc, fyc^ft effectoolle ©effcatt be« frörj*

mifäen ^Bauern 3Deni0/ ccn Vifion ber „roei§en Oungfrau" in fein $$er=

t er bcii (odt . . . 2Ran fann fagen, bafj ba« Vicht einer neuen %̂
ei t auf ben flattern

biefe« $uä)c£ flimmere, unb bod) audj roieber Sttoa« wie 9)?eland)clie. 35? ot

fdjliejjcn bie £ergen ^rieben — Renata finbet gurütf gu rem geliebten ÜJiami,

Corona »ermaßt fta) berÄunfi unb^cbioig getotnnt Sidjerfyeit unbtöutye an
' ber §anb be« roatfern Sranbenburger« — aber benno^ bleibt ein Ungelöfte£

gurürf, ba« nio>t ilmen, fonbem ber 3)fenfd>ljeit gehört. „3n unenblidjer :&}eite

tag bie S3?elt ©or ilmen; nidjt nur oon }tari« nad) £Hcn, über ben £cean
nad) Stmerifa bin unb fyer toirften bie unfidjtbaren Ströme; Slnfcf/auuua.en

unb Meinungen, ©eftrebungen unb 2 ctiicf i'ale (amen unb gingen, reic auf ben

©trauten be« l'icfyte«. ißjte grofc unb rounberbar muffte bie 3uiun ft fci°r

ber e« beftimmt roar, biefe Bereinigung ber ißSelt unb ber SHcnfd^cit gu

einem (Stangen gu förbern unb gu ©cUcnben!" . . . iß>a« ba« golbeue3«italter

geträumt, ijat ba« unferc gum Sfyeil ©oUeubct, njietoot n>ir e« nur ba« eiferne

nennen fönnen: benu ©on (Stfen finb bie Schienen, toeUfye bie (breiigen ber

2Belt aneinanbergerüdt, ton ßifen ba« Üabel, ba« burd) bic Speere Inn bie

alte 2£elt mit ber neuen oerfettet, t>on (Stfen enblidj war ba« 8dm>ert, rocU

dje« ben Slntageni«mu« löfte, ber bamat« jdjon fdnrer auf 2)eutjd)lanb, auf
^3reupcn nid)t minber, at« auf Cefterreicr; laftete. Von einer jombolifaVn

S5ebeutung futb ^ter toieber bie !&?orte, toeldje Grengel feinem Äaifer in

ben Dtunb legt, inbem er ilm aufrufen läßt: „Seid} eine Arbeit, Ijier eine

8taat«ein^cit 311 grüuben, bie 3)tittclmaa)t (Sureoa'« gtoifdjeu €|'ten unb
ffieften! SUMrb ein 2)ienfd>enlefcen bagu au«rctd>cit?" — (5« i|t bie Arbeit,

an ber n>ir bie (Gegenwart tljätig fetycn — unb möge fie ifyr gelingen! Ü)iöa,e

ba« fdjöne ^cia) au ber £ouau inuerlid? erftarfen unb ba« eiferne ^italter

in ^rieben ©olibringen, n?a« in toeiter, traumhafter fterne ba« gclbenc ©er*

fyirfaty! i£a« Ütfcrf ftreuger« ift ba« Ifikrf eine« freiljeitlicbenben, menfcfyeu«

freunblidjcn ©eifte«; e« erfüllt un« mit inniger Styeilnalmte für bie Äämrfe
ber Vergangenheit unb mit Vcgcifterung für bie Arbeit, bie ber Jag 0011

un« oerlangt. (5« rebet gu un« in einer cbleu unb einbringlidjen Spraye -

r

unb inbem e« un« ermuntert, einen 3cben oon un«, freubig mitgufd)affen an
ber Stufgabe ber 3«t, beutet e« gugleiä) fym auf 2>a«, roa« über biefer unb
jeber 3eit im listen «ett;er ber 3been tl;ront: bie Sd»önheit, bie ^oefie!
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2ln ben $)crau«a«tcr be« „Salon".

%n9 £eutfd)lanb im $cbruat 1870.

Jd) fühle mid) in einer genjiffeu tocihcoollen Stimmung lieber ftreunb.

Jd) (einreibe I;cute meinen jnjölftcn iBrief an Sie, unb als guter £eutfd)er

habe id) natürlich tiefe (Gelegenheit 311 einer Keinen Jubiläumsfeier nicht

»orübergehen taffen. £)en (Gebauten, mid) bejubelfeiern 31t laffeii, oerbanfe

ich toieberum bem auSgc3eichnetcn (Spifcr 9$ref. Johanne« 3)tinrfimfe, ber

neulich auch pcn fünfuntjttjan^igjahrigen 5?ejug feiner prcufcifchen ^enfion

mit allem burd) tic Umftanbc gebotenen s
J>omp feierlich begangen hat 2luf

Orgauifation eines ftarfeljUgS ha * cr einmal in hocbljeqiger JÖJeife oeqicb/

tet: Quod licet Jo-hanni, jagte id) mir, baS licet unter Umftänbcn aud>

.~ urbano-parvulo, tt)ie mich mein ft^unc (iiecro ju nennen pflegt. Och fafjte

alfo ben 23cjd)luÄ, baS bcnfnüirbige Saturn meine« jttjelftcn „£>armlofcu"3U

jubiliren unb traf alle 2>erfehrungcn, um mid> überrajdjcu ju laffen.

Sie toiffen toch, roie mau bas madjtV

£rei ober »icr 2i>od)cu oor bem Jubiläum, baS mau feiern tottf, eqählt

mau ^IbenbS im (ihtb ganj beiläufig, bafc uäd)ftenS ber Jahrestag eines

benfroürbigeu (SrcigniffcS fommeiUDcrbe. „ihMe id)höre", fefct mau mit über-

legener 2)iieue luuju „haben übergcfäUigc <$rcunbc in ber Öicfibcn3, auf bereu

Stimmen in mafjgcbcnben streifen einiges C^ctoid^t gelegt wirb, ben merf-

nnirbigen ^lan gefaxt, mir bei ber Gelegenheit einen Crbcn 311 »erfchaffen.

Od) habe uatürlid} jefort uad) Berlin gefdjricbcn, bafj id) auf bcrglcidjeii

"5lcuncrlid)feiten nid>t ben minbeftcu ihkrth legte unb allen (SrnfteS barum
bitten müffe, und) nicht in bie Verlegenheit ju je^eu, ben Orten anzunehmen.

$enu baS ^urücffdurfcn dou Crben i;a tte id) für noch tl;örid>ter unb rencm=

ntiftifdjer, als bas prahlen bamit. ^Iber toie es jdjciut, hat uian fict) form

lieb barauf erpid^t, mid) 31t becorircu. Xic (Gefd)id)tc ift mir tuirflid) höd)fi

fatal. Ut>aS ned) gejdjcheu fann, um bie Sad)e rürfgängig 311 madjen, bas

»irb gefdu'heu."

Ju ber (Gefcllfdjaft, in roeldjer mau biefe (Gefdjidjte erja^tt, befinbet ftd>

getoö'hnlid) ein Kummer, ber barauf irgeub etwas enoiebert; roas er ernnebert,

ift gan3 glcidjgültig. Sagt er 3. iö.: ,,^lfo nädjfteuS begehen Sie ben Jah-

restag. . . ", fo untcrbridjt man itui haftig unb jagt: ,,Jd) burd)jd)aue (Sud)!

Jhr l;öbt am (Snbe aud) ben unglürflichen (Gebauten, hier eine jener curiofen

„Jubelfeiern" 3U ücrauftalten (bei bem Ül>orte „Jubelfeier" wirb ironifd) ge^

lädjelt), bie mir fo »erhalt fmb unb fo lädjerlid) oorfommen, toie nichts auf

ber Ui5elt. 2lber ich bitte (Sud) h^S^ *h ut nnr ^ e ^c& c UUD ^fc* m^
ungefchoren."

„beruhigen Sic ftd)", ertoiebert ber £umme. „$Mr haften dar ™fy
baran gebadet ..."

„papperlapapp", fällt mau ihm in bie Webe. „Jd) bin beffer nnterria>

tet, als Sie glauben. Unb gerabe Sie, ber Sie jefct beuWaioeu fpielen, ge*

rabe Sie ha^cn bie Sache angeregt ..."
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„%Ux id) oerftd)ere (Sie, e« ift mir nid>t im Jroumc cingef. ."

„@erabc Sie finb ber ,<pauptmiffetf)äter! Ob Sie baä nun ableugnen

ober nid?t
r ift einerlei. 3cfy roeiß eg. 3cb toeift iiberfyauot mcfyr, al« Sie

afynen. Öd) fenne fogar fd>on bie Gingelljeiten ^^re« sJ*rogramm$. Sllfo

geben Sie fid) feine öcrgeblicbe SDJüfye, 3f)rc Unfdmlb gu betbeuern. £

u

lieber ©ott, bie Sacbc ift ja aud) aar niebt fo ungetoöbntid). 5flir toäre c«

nur lieber, toenn fie gang unterblieben toäre. 3m Uebrigen Tann icb mir
atterbingS fagett, baft, toenn man einmal anf bem Stanbpuuct be$ ^eftefeiern$

rtefy, baSjenige, tt>e(dr>ed 3f)r jefet vorbereitet, nicht alberner ift, als bie anbern.

3$ toiH nicht gcrabe behaupten, bafc id) grofte ^erbienfte gebabt l)ätte — ba«

fei fern t>on mir! — aber id) babc ©liitf gehabt, unb toenn ich auf meine
v

Birffam!eit gurürfbtitfe, fo !ann id) mid) einiger toirfliAer Grfolge rftljmen.

*JZun, lieben ftrcunbc, apres tout : man ift SDtaifdj. Unb toenn man ficljt,

baß man für jahrelanges, ftifleS, gebctyftdtefl Söirfcn fd)lieftficb Öffentüdbe
stfnerfennung ftnbet, bie aufl bem $ergcn beä ^olfefl fclbft beroortoädift, nun,

fo freut man fid) barüber, ob man aud) bem flauten 9lnfjicruug£bufel ab*

bo(b ift. Unb beStocgen fagc id) (Sud) gan^ off«: ja. c« fyat mid) gefreut,

faß 3l)r mir gu meinem Subildum eine flcinc fteicr oeranftatten toollt, ob*

TOot e« meinem (Mefdnnarf mefjr guaefagt l^aben toürbe, toenn bie fteier ftd)

^uf eine einfache (Gratulation oou Seiten metner intimffen ftreunbe befebränh

tjätte. -Da 3l)v'$ aber anbertf bcfd)toffen Ijabt, nun fo füge id> mid); oer*

binbern tonn idj'tf ja fo toie fo nid>t. ©ute 9?ad)t!"

ÜDlan ocrlaj?t ben (Slub. 9lm Stammtifd) toerben lange $efid)ter fte*

madjt. $llle SBclt fäflt über ben Summen Ijcr, ber oergeblicb beteuert, baß
er oon bem beoorftebenben J^cftc beute Slbcnb ;um crftenmal fyabc fpred>en

tjören. „Gttoaä muf? bod) baran fein", jagen bie Reifen. „Sie mifdjeu fi6

aueb in Stiles." 9hd) einigen meljr ober minber lebhaften 3>iScuffionen

einißt man fid) barüber, baf? man ben (Mebcnftag atlcrbingS feiern müffe,

fdjon beetocgen, tocit man bem Oubilar feine (Snttänfdmng bereiten roofle.

Uebric\en« babe er'fit auc^ oerbient jc. jc.

So ift bie ©ruubtaa,e 311m 3ubiläum ^tU^\. ^efct l^anbelt ev^ ftcb barutn,

bie C£in$eU;eiten ber ^m?fülnunit feftguftelleu. Sind) biefer 9)?ül?e toerben bic

33eranftalter überboben. ÜDcun einige Ta^e fpäter bringt man im (51ub

loicbenim gang jufäüig M (55e)>räd) auf ben beoorftebenbeu (rbrentag unb
ipriebt ftd> bei ber O^etegenbeit in folgenber Steife barüber au«: „?lber, Äin*

ter, mad>t bod) fein bummeS Beug. G^fommen mirXingcgu Obren, bie mir
r

d)ted>t gefallen! Sebr fdjledjt! Qfpe toerbet mir unb Gud) fclbft nodj ben

Sba§ i>erberben. M) oerfid^ere (Sud>, beft, toenn 3ljr bei(5urem ^rojectebe=

barrt, ben gangen Jag jubclfeieru ju tooflen, id) am 53orabenb mid) ^eimtie^

ftttfl bem Staube madje. 3lflefl, toaö rec^t ift!"

3>ertounberung im ftrcunbe£freifc. T^cr Stimme, ber nie fcfjlt, fragt

lang arglcö, toorüber man ftd) benn eigentlid) befdnoere. 3)icÖ giebt gu ben

folgcnbeit 5luffd)lüffen ^cranlaffung:

„Minber, id) toeift ?ll(c«. Od) oerfeune Guren guten SBitlcn nid)t, aber

^r ertoeift mir n>irflid) feinen ©efaUcn bamit: Qw'icl ift ungefunb!

batte mir bic C)efd>id)te fo einfad) toie nur irgenb möglid) gcbad)t, alfooiel*

leiAt ein 33aufettc^en mit einer Slnffcradje, auf bie id> einige Sporte ertoiebert

baben toürbe, unb, toenn Obr nod) ein UebrigeS hättet t^un toollen, allen*

fall« ned) eine ^Ibrcffe ober bergleicben. njürbe meinen üfiMinfdjcn am
meifteu entfbrod)en baben. 9lber SDiorgcnftäubcben, »veftbaufett nnb Gbren*
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bedjer, ftefiborftcöuug unb Wa« 3J?r fonfl nod? outfgebceft I^att — Äinber,

taö ift waljrbaftig 311 biet! 8WH tem <Stänbd;en will id) mieb aüenfaflö

nod) einberftanben erflaren — meine grau ift eine 9)Jufifnärrin — aber

ein nxrtfyüeHe« fteftgcfdjcnf? — Sl int er, idj fmbe efl wirflid) nidjt in ber

Orbnung! Om llcbrigcn müßt^br fclbft am beften wiffen, wa$ Obr 3utfmn

mit 3U laffen fyabt. 3d) tann (Sud) feine 3tarfä)riften madjen. ?lber gegen

C2i«eö oerwatyre id) mid) entfcfyieben! Äeine fteftborftefiung, id) bitte (5udj!

$eine ^l^ot^ecfe mit bengatifd)er 53eleuditnng. 3)a$ ift gerabe3U atbera."

Somit ift man alfo au<b über ba« Programm in'« fllarc gefommen:

Vormittags Stäntdjen mit Slnfpradje. $ouu freftbanfett. lleberretdjung be«

(ityrenbeeber« m it Slnfpradje. ©anferfüfltc <5rwieberung bc« ©efeierten.
sJcun finb bleö nod) jluci Äleinigfeiten in £>rbnung 31t bringen: tele*

grapbif(bc 23cglürfwiinfd)ungen be$ ent3Ürftcn SluSlanbeS; iöericbtcrftattnng

in ben öffentlichen flattern. SBeibeS ift fefyr cinfad) 3U erjicten. *&n fömmt*
liebe greunbe sc. fcfyreibt man bier ober fünf £age bor bein Jubiläum neben

»ielcm 2lnbcrn ba$ ftolgenbe: „2)u weißt, baft id) ein abgefaßter fteinb befl

fteftfd)Wintcl$ bin; glcidjwol l;abe id) mid) bem Söanfctt, ba$ 311 meinem

3elmjäl;rifleu H^Sage beranftaltet worben ift, beim beften 2Biflen ntc^t ent*

3iel;en fonnen. (5ö fyat mid) 5DhiI;c genug geToftet, bie CJefdüAte auf baö

befdjeibenfte 9Kaj? 3U befd)ränfen. Wir graut febon bor ber tylutl) bon SDe*

pefeben, mit ber man mid) als „würbigen 3ubilar" übcvfdjwemmen wirb.

$ämen bie (Mlüdwünfcbe nur bon h>irflid)cn ftreunten, bie mir fo nabcftefyen

wie Xu, fo ließe fid) nidrtä bagegen fagen. $lbcr auf bie (tyratulirung bon

^in3 unb ftun$ banfen 3U müffen, ta$ ift wafyrlid) fein Vergnügen. £>erj*

liefen ®rufc! Um fälle« #eiL>ib bittet 2)ein

Subelgrei«."

„9?ad>fcbrift (Soflteft 2)u wirflid) ben berrürften (5infaÜ b^ben, mid)

telegraptyifd) 311 bccomplimentiren ^idj biöpenfire 3)ieb t)er3ttd) gern babon unb

nebme bie $lbfid>t für bie £l;at), nun bann Wenigftenö Feine $erfe!!

$cr Obige."

3)a$ berfe^lt feine SBirfung nie! 2)ie ftreunbe notiren fidj ben ftaü,

unb am Oubeltage treffen Jclegramnic am? aUer ^erren Vänbern ein.

3lm S?orabenb beö bcrbäugnifetollen XageÖ erfebeint ber ^)etb toie ge*

TDÖfyuItct) im Cilub. Om tfaufe be« ©cfbräcbö cr^ä\)U er, bafe er, um einige

atte ©efdjidjten 311 arrangiren, toabrfebeintieb morgen berreifen werbe.

„Snnbert I5ucb alfo nicfyt, wenn icb wä^renb ber nädjften STage am
Stamintifd)e febte/'

„borgen?" wieberbolt ber 5)umme mit Betonung unb wec^fett mit ben

unteren Stammgöftcn ©erwunberte 23t;de. Jorgen?"
„

sJiuu ja, morgen! 5ß?aö ift benn baran fo mcrfWürbig?" berfe^t man
mit boOfommcner ©leid^giiltigfeit.

„8ie wiffen bod) . . . morgen ift . . . O^re greunbe Ratten auf ba«

Vergnügen geredjnet ..."

^ilcb foü" rejplicirt man unb fc^iittett tac^elnb ben #obf. „Oet^t fattf«

mir ein, mein 3ubUttum! ^abt 3^r benn feine Vernunft angenommen?
l;atte (Sucb boeb fo t)er3li(b gebeten, bie ga^e ©ef(bid)te 3U untertaffen. —
Ö^r feib wirflid) unberbefferti*!"

,f?llfo abgemalt: Sie berreifen nidjt?"

„Ocb Witt'« mir überlegen."
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„yi\&)t$ ba! $ier eingeschlagen ! 8ie oerreifen nid;t, bie $>anb barauf."

2)ian gö'gert. £cr Xummc hält bie^anb entgegen. Ülad) einer jc'unft*

paufe fügt man [id> gutmütlng lad)elnb in tact Unocrmciblidtc.

„hinter, id) bin jchtoäcber, aläid) fclbft geglaubt l;abe. 2lber um (Sine*

bitte id> ned): jorgt toenigften« bafür, bafe fein &J ort barüber in bie

tungen fommt! — Oln* habt tod> nid)t ettoa ben tficbacteur be« „feigere"
eingelaben?"

„53etoahre. darüber tonnen 8ic gang beruhigt fein."

„Od) befürchte nur, baß am Crnbe bod) eine Stetig tu ben „Slngetger"

aufgenommen toirb. §icr paffirt ja fo toeuig, unb bie betörter jagen prta*

lid) nad> %ltm, loa« ungefähr jo au<«ficl;t, n>ie eine
s
Jiad)ricfyt. Od) biu feft

überzeugt, baß fid) ber iKebacteur beö ,/2lnjeigcr«" bie oon (Such oeranftaltete

fteierlid)feit nid)t entgehen taffen toirb; er n>irb barüber berieten unb natitr*

lid) tactlo« unb ungenau. 2)enn erften« toirb er oerbrießlidj fein, baß er

nicht $u bem fteftc gelaben ift unb jtoeiten« toirb er aud) beim beften ^Bitten

feinen guten, OcÜftänbigen SBcria)t liefern fönneu, ba feine gange i&eiäfyeit

auf Jpörenfageu beruht. £a« ift toitflid) eine ocrtcufcltc ©ejdnchte. £d)liet^

lid) läßt fid) aud) bie £)effentlid)feit nid)t gang umgeben ... Od) toerbe au
ilm fdjreibctt, toerbe itm bitten . . . $m, l;m. Od) befürchte nur, c« toirb

wenig nü&cn . . . Üi?a* ift ba 311 machen? . . .

s
Jfun, im ©rnnbe genommen

ift ba« Uure Sacbe. Oute ^ad)t."

„Sllfo, Sic oerreifen uidjtV"

,/Jieiu, Ohr Duälgeifter! Öute ttadjt!
'

Sobalb beriöraoe benßlub ocrlaffcu fyat, fterfen tie^rcunbe bie$d>fc
gufammeu. £er £umme ergreift toie geteöhnlidj ba« 2£ort: „£er itfetfretcr

ber treffe muß unbebingt gelaben toerben."

,/£a« oerftetyt ftd)", fiimmcu bie Zubern bei; „bafür Ratten 3ie nur
früher forgen follen!"

„Oa, toer fann an 2lUe« benfen! Od) toerbe il;m felbft morgen in aller

ftrüfye bie (Sinlabuug überbringen."

„Uebrigen« i|i unfer ftreunb bedj toirflid) 0011 einer rü^reuben 33cfct)ci=

benljeit!"

„Ob er tool morgen einen £rbcn befemmen toirb?"

,,0a) glaube e« nicht. (Sr hat toenigften« Mc« get^an, toa« in feinen

Gräften fte^t, um tiefer Slu«gcidmung git entgehen; ba« toeiß id) au« befter

Duelle!"

„Oa, toenu er allein zu beftimmen gehabt hatte, fo träte trcmöglid) bie

gaujefteier unterblieben. Ö« toar bca)ciu guter ($cbanfc ocu uu«, bic3ad)e

hier anzuregen."

„SBie fo oon ,,un«"? $cn mir", oerfefct ber $umme. „Tie 2Utrea,un£

ift oon mir gegeben trotben, toenu id) bitten barf."

„GHeidjoicl; an unfernt Sifdjc ift ber $lau gefaßt unb bie SluSfüljumg

beftimmt toorben. i&irb unferftreunb morgen klugen mad)cn, trenn er burcl>

ein Stänbd)cn getoedt toirb! Cir l;at feine Stynung baoou."

„Unb ber
s
j>ofal erft! %m C5ube toär'« bed) beffer getoefen, toir gärten

i^n barauf oorbereitet. 5>iclleid)t nimmt er tie 8adjc fc^ief. Unb er tyat

fta) ja alle /ye|lgeja)enfe auäbrürflid) oerbetcu."

,,5Da« ^at er."

80 fdjtoafcen bie guten ^eute. flüefammt lefen in bem 93}aljn, baß fte
bie^eier au«get;cdt, ba« Programm feftgefteüt, bie Oefdjenfe beftimmt haben,
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aüefammt finb ber feften Uefcerjeugung, baß ber Oubilar höd)lid) überrafd>t

fein wirb unb alle 2Belt ift 3ufriebengefhrUt. Xie fteier ©erläuft in »orge*

fdjriebener Steife unb $ag« barauf bringt ba« l'ocalblatt ben folgenben 3lr*

tifel, 31t welchem ber Oubilar felbfr, um Ärtljümcrn »o^ubeugen, bem ittebac*

teur ta« Material geliefert hat:

„©eftern feierte unferc Stabt ein ebeufo finnige« wie glän^enbe« gefi

(Sä galt unferm hed)»erehrten Mitbürger H., ber feit 3dm Oa^ren in un*

ferer «Statt fein jdjwierige« Ämt in fegen#rei<hfter &>eije »erhaltet, für bie

fchönen (5rfolge, welche er erhielt hat, ben Tribut offentlia)er £anfbarfeit bar-

jubringen. !l{ergeblich hatte ber Oubilar fieh alle ^cftlid; feiten »erbeten —
wir n?iffeu au« guter C.uelle, bafj er fia) tenfelben buret) eine itfeife entfliegen

wollte unb baß e« großer Slnftrengungen beburfte, um i^n 3U bewegen, an ben

»eranftalteten jjeftlidj feiten t^eilfluucljmen — ba« fteft, wcla)e« im cbelftcn

Sinne bc« :&orte« ein populäre« war, hatte in allen Schichten unferer

»ädern Söürgcrfchaft folgen Slnflang gefunben, baß e« gegen ben au«gc*

fprcdjenen 2i5unjd) te« Gefeierten toch ftattfinben mußte. Sdjon in aller

ftrühe werften bie klänge be« S'iebe« „§ein i'iebdjen unter bem ih'cbeubad)",

weldje« »on nuferer trefflichen i'iebertafel meifterlidj erecutirt würbe, ben 3u*

bilar au« füfcem SaMummcr. Sichtlich übcrraja)t unb gerührt banfte tci

felbe. 2)iittag« »ercinigte ein feierlichem iöanfett ben Äern unferer iöürger-

fdjaft in bem feftlid) gc|djmüdten (Saal beö „iSafino". Xtx $err Stabiler*

ortneten»orftcher tycb in gtbiegencr Webe bie großen Skrbienfte be« Gefeicr*

teu ^cröor unb überreizte ihm, unter taufenbftimmigen £och«, welche ba«

ftättif d?e JOrc^cfter mit einem breimaligen lufch begleitete, ben tüuftlidj cifelU

firten (SUenpcfal -- ein 3Dieiftcrftürf au« bem Atelier unfer« waefern Golb*

arbeitcr« sD(üller. Sidjtltd) übcrrajdit unb gerührt banfte ber Gefeierte iu

fd)Wung»eUer iKcte, welche auf benüferu ber ^ürger|a)aft einen überwältigen-

ben (J.ntrurf Ijerrerruf. Ücafte ernfter unb launiger 2lrt würzten ba« treff*

liehe £)iahl, 311 welchem unfer« waefern Schule töüche unb ifcller alle« (Sr*

benfliebe geliefert Ratten. iöon N
Jfah unb ftexn liefen waljrenb beö ßffen«

tetegrabhM<he Glüdwüu)d;e ein, weldK laut »erlefen würben unb wegen ihrer

meift tmmoriftijcheu Raffung auf ben item ber !ßürgerja)aft einen wahrhaft

überwälligenben (Sinbrucf her»orriefcn. <Sin 23eWei«, welken Slnfclm« fia>

unfer »ereilter ^Mitbürger auch außerhalb beö iÜJeichbilbe« unjerer Stabt 3U

erfreuen hat. (irft in Dcrgirüdter «ctunbe trennte fia) beriteru bcr33ürger=

fc^aft. 3Nöge k. möge :c. möge ic.! 3)aö walte Gott!"

galten Sie bie Säuberung für übertrieben? £anu fragen Sie einmal

ttuguft Silbcrftein in 5Ü>icn, wie er 31t feinem JOrben gefommen ift. fragen

Sie einmal — ober fragen Sie lieber nid)t, lieber greunb. 3a> will feine

Ollufioucn oerni^ten Reifen, baß wiffen Sie. Om Gegcntljeil, id) fmbe, baß

jeter Scfyriftfieller bie
s
4>flid;t Ijat, felbige 311 ^egen unb 3U pflegen: id) »er*

fünte allüberall, bafe ül;caterbirectcrin ^ort galten; baß Jtritifer nie über

Stüde, Romane eber Üunfiwerfe fa)reiben, bie fic nidjt gaii3 genau fcnnen;

baß »011 fyeljer £brigfeit »roclamirtcr iiifol;ltt;ätigfeitefinn fern ift allem

unlautern ilfcelamengctriebe; ba^ bie Xl^eebuben fic^erlid) bie^öfuug ber focia?

len ftrage ^erbeiflufü^ren beftimmt fmb; baß bie Leitungen 3ur Klärung unb

^Bereicherung ber teutfe^en Spradje »icl beitragen; baß alle Bürger »or bem

Gefcfce gleia) fmb; ba§ eä gau3 gleichgültig ift, ob ber So^n eine« großen
sJ)ianne« mit einer Steilquart abgefüllt, ober ob bem hoffnungö»ollen S»roffcn

eine« beliebigen ^articulier« bie ^Jcafe abgel;auen wirb.
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llnto ba »ir gerate oom Ducti fpred>en, »erben 3ie einem fanatifdjeit

^erefjrer be$ .Stnübpclcemmcutä einige Sorte geftattcu. 2öenu abfolut auf

ben Unioerfitatcn losgegangen »erben feil, fo flimme ich »enigftcnä bafür,

baß oon Seiten bcö afabemifeben 3euat$ erftenä: bie Duelle ftrengftenä »cr=

boten; j»citenä: bie sDt*obalitäten beä Duelle, »enn cö bennod) ftattftnben

feilte, ganj genau fcftgcftellt »erben, beuu man muß logifdj fein. Deäljalb

bat midj auefy ber 9tnfd)lag am 3d>»ar3en i^rett ber Bonner Fridericm Gui-

lelmia gerabeju entjürft. GS ftnb »irflieb anmutt>iae <3d>afer, biefe Bonner

Ülustrissimi. fönt ein obcrfIäd>lid>er ÜJfenfcb fann bcrSlnfidjt fein, baß iljr

^roclama in betreff betf Duelle lebhaft an bie 3tilübung befl berliner

2Beißbier»irtfye$ erinnere: „Gä ift verboten, .£>unbe mitjubringen. Den &mu
ben barf im £ocat ber SDJaulforb nid)t abgenommen »erben. Die Herren

^mnbebefitjer müffen auf Verlangen ber Wäflc 'ßre £)unbe feftbinben k.";

ber tiefer 3?tirfenbe wirb barin nur bie Sleußcrung einer auf grünbtieber

pfyilofoplnfdien Wrunblage berutyenben llfrufdjeufeuntniß feben.

Jöpn beut Verbote, >>uube mitzubringen biö jum neuen 3nllabu$ ift nur

Gin 3d>ritt. Die ciuunb;»an3ig ÄanencSfcbläge, »eld>e bie (3e»att, gegen

bie ©öttcr fclbjl ocrgcblid) fämpfen, in bie SBelt gebenuert fjat, tyabcn auf

midj einen gewaltigen Ginbrurf gemadjt. Od) Tann nämlid) baS 5?crflnd^eu

nicht ©ertragen. C'est plus fort quo moi. 3m llebrigen fmbe id» aüerbingä,

baß bie SPerfludumgcn einem längft gefühlten 53cbürfniß enttyred>en, unb id>

bin auf bie ftertfefcung jiemlid) gekannt. Der Einfang ift eieltterfprecbenb.

3J?ir gefaüen namentlich bie folgenben 3ätu': „Atanen V: 3o Giner fagt:

bie Sftenfcben fönnen bureb bie Ausübung einer jeben Wcltgion feiig »erben
— ber fei uerfludjt." „flauen XIII. 3o Giner fagt: bie »alnre flirebe Gfyrifti,

außerhalb bercr Wemanb feiig »erben fann, fei eine anbere alä bie (Sine fyci*

lige fatljelifebe unb römifcb aboftelifebe — ber fei »erfindet." „flauen XIX.
<3o Giner fagt: in beut ©efefcc beö politifd>cu 3taatä ober in ber offent-

ließen Meinung ber SNenfdjen fei bie oberfte 0>V»iffcuäuerm für öffentliche

unb feciale .^anblungen — ber fei t>crflud)t." %tcb bie auberen ,ylüd)e fmb
redjt Ijübfcb.

Gin remifeber ftreunb fdjreibt mir, baß bie noch folgenben Kanone«
nod) lnibfd>cr fein follen. Gr trjeilt mir nacfyftebenbe 3ä>e mit, bie ebne
,3»eifcl bie Billigung beä GoncilS finben »erben.

flauen XXII. 3o Giner fagt: baöflloftcr in Moabit »ar für bie ^it=

bung unb ©efittung ber raupen berliner nicht gerabe abfelut notfy»cnbig —
ber ift ein oerfludjter flerl.

Raiten XXIII. 3o Giner fagt: eö »äre oicUeidjt beffer ge»efen, n>enu

Barbara Ubrnf nicht in ein finftereä Pod) gefperrt »äre — ber ift ein t>er=

flucfyter flerl.

flanon XXIV. 3o Giner fagt: Der Dominicaner* x
^rior in Düffctborf

t;at ftcb ge»iffe 33ertraulicbfciteu erlaubt, »etebe bie ©ren^e be« Statthaften

auöglicßerweifc übcrfd)rciten — ber ift ein terflud)ter flert.

flanon XXV. 3o (Jincr mit Effing fagt:

,:$lan untrrfuebt, man janft,

„Wan tl«at. Untfcnp*, ber rerbte Winz n>ar nicht

„6rn)ci«lic^; — faft fo unern>ei<*lic^ at«

„Unfl iljt — ber rechte ©taube."

— ber ift ein oerfludjtcr Stitt

ftttnon XXVI. 3o Giner mit 3d)iUer fagt: „3ie bringen bem (Mott
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ber £iebe 9Jfrnfd)euopfer, nnc einem feuerarmigen SWelod)'', ober: „(Sie prcbigen

£iebe be$ Kauften unb fluten ben adjtiigjityrigen SMinben oon ifjreu Xljüren

In'ntoeg" — ber ift ein üerflucfyter Äerl.

tfauon XXVII. So (Siner mit ©oetye fagt:

„Watur mit (Seift — fo foridjt man ntc^t ju Stiften;
,,3)c«balb verbrennt man 3lt(jeiften,

„ifcßeil f olc^c Sieben b^W gefäbjrlifb ftnb"

ober: „(Sä ift bic ganje $ird)engcfd)id)te ein DJifdjmafd) oon 3rrtfyum unb

($en>alt" — bev ift ein »erflud)tcr $erl. ,

— Üßeld)' ein Sduiujmcl! Wu« allen i'änbern ber i&clt fommen bie

2lbgefanbtcu in ber ewigen Woma jufammeu. (hfatyreue, Ijodjgcbilbete, nmr*

bige 2Jiänner, toeldje bem umfaffeuben Siffeu, ber ftrengen ^)icd>tttd>feit ifyrj

Ijeroerragenbe Stellung »erbauten. Sie ÄUe fenuen bic Reiben beä $olfv,

fie fennen bic folgen beä »ererbten 2lbergtaubcn$, fte fefyen, muffen fefjen bie

Segnungen ber moberneu ÜMlbnng, ber ftegreid)eu Slufflärung. (Sine gläu-

jeube, großartige ^erjammlung, irie nur irgenb eine bagu augetfyan, um bie

^Boljlfa^rt ber l>J{enfd)t)cit bttrd) U>ei(cn $atl; $u förbern. &>e(d)' ein Sdjauftiel!

#ber ad)! ein Sdjaufpicl nur!

2£aa fümmert ba*(Soncil ba* lciblid>c 2Bo^l unb baS#}el>e berSDiiUic;

nen? @6 t;at fid> nie mit .ftlcinigfcitcn abgegeben. Dk ftraftt, ob einem

ÜJfenfd)en eine übermenfdjlidje (Sigenjdjaft bogmatifd; gu üiubiciren, bie formen,

unter tt>eld)eu ba* k
JWeujd)engc)d)led)t rubrifmäßig $u oerfludjeu fei — be<M

loegcn tyat man 3ntelligcu$en and aller Herren frinbern aufgeboten. 2)a£

oerlolmt bod) uod) ber 3)iUfye.
s
Jcun, Ol;r nntrbigen sperren infaUibitifirt

unb anatfyemifirt nur tapfer brauf loä. 2>ic Sd)eiterl;aufeu lobern l;eut$tt=

tage nur uod) in ben Äöpfcu, bic mit Strofy gefüllt fiub. (Sine milbere unb

luftigere 3eit ift gefommeu, eine 3eit, bie »icl mcl;r toeif; unb etwa« toeniger

glaubt, alä Gud) lieb ift, bie fidj »or Iljeatcrblifcen nid)t fürdjtet, über große

Sporte 31t unrcdjter ^cit lächelt, flnacfyromömen biämeileu intereffant, bia*

toeileu tycrjlid) albern finbet unb babei Reiter unb guter X)inge ift.

Unb in biefer Reitern geitgemäßen Stimmung fagc id) Ofynen, lieber

ftrcunb, i'ebetootyl unb auf SIMebcrfctjen — im nädjftcn SBanbe.

£>er Styrige.
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3dj ^atte fürgttc^ ba« $eranüa,en, mit Dr. 3trou$bera, jufammeu eine

(Siaarre ju raupen. $ie Gitarre war out, id> fann e$ (Sud» terftdjern,

,.E1 Conde de Bismarck, flor fina", Wenn mid> mein (Mebädjtntft ntc^t tanfdjt.

3Benn id> eine gute Gegarte rauche, fo bin id> immer in einer naefcbenfliefen

(Stimmung; bicSmal war id> c$ mcfyr, ctfö je. 935ir ftfeen Ijicr, badete icfy bei

mir, in einem wunbertoü möbfirten 3'mmer - welches türftfcfyc Teppiche,

ftrtyftaUtronen unb fd>öne (^emälbc Ijat. ift feljr angenehm erwärmt unb
fefyr ^cU beteuertet ; unb nadjbem wir aut a,ea,effen unb ftut a,etrunfen fyafren,

raupen wir jefct eine gute Giaarre. ^a« Jft 2UleS feijr ^ut, unb e« fe^tt

uns an 9äd>t$. Slbcr brausen — wie fieln" e$ bort au«? 2>er Worboft fyeuU,

e$ ift eine arimmtac töälte, ber Thermometer ftel;t auf fünfjel;n <$rab unter

9?ull. (5$ fchneibet Ginem bnrd» 9)carf unb 33ein, nur baran ju benfen; unb
nun bie armen Pcutc, bie fchwadum (Greife, bie fraufen efr^ucit, bie f(einen

$inber — biefefl flanke föecr ber Una,lürflid>en unb Peibenben, bie bem faft

Uncrträa.lid)en fdmfcloS Iuua,eaebcn finb! SÖenn wir einen (Mana, t>on einer

falben <2tunbe 311 mad)cn traben, fc rufen wir fdjon att0: Wenn ich nur erft

wieber 3U $aufe wäre! Unb wir fyaben einen warmen $el3 unterwea« unb
ein oute« Reiter bafyeim; aber ber arme Wann — mein Owtt, er ^at faum
bie paar Pumpen, um fidi notfybürftia, 31t beberfen, unb fein Cfen ift falt.

Unb c« bauert aud> nicht etwa nur eine tyatbe 3tunbc, büß ifyn friert: fon=

bem (Stunbe nach Stunbe, Taa, unb 9?ad>t nnb immerfort; er jpat nidjt einen

wolbefefcteu Xifdj mit bampfenben Schüffein ober ein a,uteä (Getränt, um fid>

311 wärmen — er fyat 9?id>t8, 9?id)t$ toon alle Xcm, Wa3 in Reiben ben Wittfy

a,icbt, ilmen 311 trogen; er bunkert nidit für eine 3bee, nodj bulbct er ben
arimmia,cn ftroft um einer ^offnuna, willen. Gr trägt feine Qttftl wie ein

^eriirt^eitter, willenlos, wiberftanbSloS, emtfmbunaSloS flulebt, bis ftffcfl in

ifym erlofdjen unb erftarrt ift, unb in feinem £iru nur nod> bie ^errtocifluna,

brütet, ober ba« Verbrechen. 2Md>' ein 3 l,Nnb, badete ich, in welchem burd>

btefe arofte <3tabt jerftrent, in iljren Vellern, in iljren .ftinterfyä ufern, in ityren

£>bfen Xaufenbe unb Slbertanfenbe ben furchtbaren #ampf um baS £)afein

lämpfcn — unaefeljeu, unarijört, unbemitleibet! . . . Weine (Starre n>ar

mir unter all' meinen (Gebauten auSa,caanaen nnb unwillfürlict» richtete ftcb

mein $Mirf auf ben Dr. (2trcueber
tv tiefer ^atte feine Gitarre nic^t au9=

^en laffen, fonbern raupte fte rufyia, weiter; er faf? in ber (Scfe eine« ^)it>and

unb fpradj weniej. 25>enn man eine Untergattung mit il>m führen wollte, fo

aab er nur aan3 furje Antworten. 2Ber wei^, Womit er ficft in feinem &opfc
"befcbäftiixcn mag — mit weldicn neuen (2»ecu(ationen, ober mit weld>em

neuen (^emätbe für feine Sammlung. 3)iefcr 3Äann, baebte ic^, fyat ac^t^

3el;n Willionen in feiner £anb; er l^at gro^e Scblöffer unb au^ebe^nte

5?efi^un^en in aller Herren l'änbem unb er l>at mäd>tii\e 5<>r|len. 9Benn ber

Reifen wollte! Allein biefe Herren Ijaben immer fo oiel mit iljren eigenen

^n^ele^en^eiten 3U t^un. Unb am Gnbc — wa« oermaa, auch ber (Sin^elne

ae^en biefeö allgemeine Uebel ber Wenfch^eit, bie 9(rmutlj unb bie Wotfy. Tic
Wotfyfdnlb« fmb bod> eine aan3 wo^lt^ätifle ^amitie in i^rer Hrt unb i^re

Millionen 3ä^(en nadj Rimberten; aber man ^at »on i^nen niemat« n>eber

qe^ört noefy toerlan^t, baf^ fie mit all' iljren 9?eid)t^ümern bem Glenb einer

aat^en 33et>ölferunö| ein Gnbc mad^en fotlten. G« totrb wol audj nid>t mög=
lieb fein, backte ic^; ein Oeber t^ut, wa$ er fann. — 3)er 2)octor iit3Wifcben
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tjattc feine (iigarre geraupt, ftanb auf unb oerabjdncbete ftd> ton ber GJefeCU

fdjaft. Da e« foät geworben, empfahlen ftd? auefy bie Ucbrigen 6alb, füllten

ftdj in ifyre warmen ^etje, festen fid> in iljre guten Sagen unb fuhren nadj

Apaufe, burefy eine fternftare Wacfyt, weldje graufam gewefen fein muft für

Diejenigen, wcldic feinen tyeli, feinen Sagen unb nidjt einmal ein ©ett ge*

l;abt ljaben.

%m anbern bergen war ba« Grfte, wa« mir in bem amtlichen Dljeil

ber 3eitung auffiel, eine ©efanntmaebung be« ^oliseioräfibium«, in weiter

angezeigt würbe, bap ein ungenannter Mitbürger biefer Stabt fünffyunbcrt

klaftern Äpot3 jur ©ertfyeilung an bie Ernten überwiefen unb jugleid) 9ln*

orbnungen getroffen l;atte, benen jufolge fortan 10,800 bebürftige Grinwoljner

ta'glid) breimal, borgen«, 2)uttag« unb ?lbenb«, warm gefpeift werben foll*

ten, fo lange biefe ungewöhnliche Sinterfälte anbauere. Sdwn am Slbenb

be« nämlichen Sage« e^äfytte man fid> in ganj Berlin, baf? ber Ungenannte,

welker e« unternommen, auf feine Soften faft 11,000 9Henfdjen 31t erhalten,

fein $lnberer fei, aU Dr. Strou«berg. Unter beu bermifd>tcn sJcad>rid>ten

bcrfelben Beitung la« id>, baft man bem £>crrn ©aron oon iRotljfcbilb im

Siener sJtorbbafjntwf eine 3tatue gefegt Ijabe. 6« ftanb nidjt babei, au«

welchen ©rünben unb ich bin auch nicfyt neugierig, fte 3U erfahren; aber idf»

fann nicht umbin 311 bemerfen, baft biefe« Dcnfmal, weldje« Dr. Strou«berg

ftcfy in ben Aperen oon 10,800 9J?enfdjen errichtet hat, mir oor^ügtichcr febeint

unb begehrenswerter, al« jene« auf bem 'Dtforbbalwfwf 31t Sien. On einem

Vornan au« bem JRuffifcben, ber augeublirflicfy grofte« &uffel;en macht, ben

„Daufenb Seelen" t>on ^ifem«fi, fommt ein 3"A bor, ber miefy fefyr gerührt

Ijat. (Sin alter, abgefegter Sdntlinfbector brürft einem frühem Untergebenen,

einem Sdntlmeifter, ber nadj einer anbern Stabt oerfefct worben ift unb fein

Weifegclb Ijat, beim 9lbfdneb 3elm 9hibel Silber in bie £>anb. „Statt aller

Antwort wollte (Srarcfyatoff feine £>anb ergreifen unb Kiffen, boefy l^eter

^ticbailowitfcfy lieft e« nicht 311. Slu« ber erften Statt aber fdjrieb ber arme

Xeufel einen ©rief, ber gan3 flerfig oon Xljrä'nen War. v
J*cter 2)üd)ailowitfcfy

würbe, al« er ifyn laö, gerührt unb »einte felbft. Sil« Waftenfa tyn fragte,

wa« tym wäre, antwortete er: „Den ©rief neunte ich mit mir in'« ®rab.

D)cr lnmmlifd)e #önig wirb mir um ifm gewiß eine meiner Sünben toer*

^eifyen." 2lber idj will nidjt fentimerttal Werben, wiewol idj gefielen muft, bafe

jener 9lct wahrhaft imbofanten Soljltfwn« einen großen (Sinbrucf auf mich

gemacht unb mid> gänjltc^ bat oergeffeu laffen, Wa« ich wä^renb ber lebten

vier Socfycn auf bem .^er3en gehabt ober Änbere mir anoertraut fyaben.

Denn ic^ gelte nun einmal für einen un3ufriebenen SD'icnfc^en unb alle meine

SJtitmenfdjen, bie gtcidtfafl« au« irgenb einem ©runb unjufrieben fmb, leiten

barau« ein Wecfyt ab, m\ä) mit i^rem Vertrauen 3U beehren. 6« ergebt fein

£ag, an welkem it^ nicfyt bie merhoürbigften ©riefe befame, fo 3. ©. folgen^

ben, »on einer Dame:
„9J?ein ^err! Sarum fmb bie @arberobe3immer in allen Dealern unb

Goncert^äufern ©erlin« fo jämmerlid) eingeridbtet, unb jwar in ben erften

unb befinfcteflen biefer Stnftalten am fd>lec^tcften unb Haglidjften? Sarum
muß man auf ben (Sorriborcn be« Obernl^aufe« burt^ alle Sdjredcn ber

Reiften unb ber falten 3»me gc^en, beoor man 31t feinen Banteln gelangt?

Sarum raup man bei ©ilfe Ijalbe Stunben lang im 3»A">»np ftejjen, unb

fi(^ ben (^rob^eiten ber ©ebienten auöfelsen, wenn man bie« Weber angenehm
noeb not^wenbig finbet? Unb warum ift in berSingafabemie, in bereu Sälen
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bie lauterfie Harmonie &errf($t, bie ©arberobe ber Ort, mo bie £>anb ^zt<»
gegen Ocben fty ergebt uub ber mütyentftc Skubcrfriea ausbrechen roürt'
foeun ber »an»

i

fcCfrfl
:
bafllr nic^t

3
u befcfjräuft märe? Saniin i t bem f„?äJCein $>err, td> frage @te: marum?' 1

Ü)?eine (ieben ©amen! ÜBeun id> cö müßte, fo moHte icb eöObnen faa™
allem ba«„®e«<< ifl in biefem*aUe bie einjfoeUaruÄ

©er nackte »rief ift noa> tategertföer. .

"

„Rerr! Octy meiß nidjt, ob 6ie bot bem $ot$bamer 2>r mobnetr roein
aua) ntdjt, ob Sie ge|tern in ber 3Äittag*(!unbe einen feto eiligen uitb t»id
ttgen ©aug naa) ber Sityebnftatfje 31t madjen l;atten. «ber icb toeif* taf-
borauögefefet, Seibe« behielte ftd- fo, mie bei mir nnb 8ie mären gefteni »er
bemjJotSbamerSljore augefommen nnb I;ättcn niajt binüberaefonnt, roeil fitf
etil ©nterjna, ber ^erbiubungsbal-n mit etma Ijunbcrt &aaen aioifcben <kic
nnb ben Vei^ger Wa* gelegt - id> fage nid,t bemegt, foubern qeleat unb
bort rulng gelegen ta) fanu nid)t fagen ob

Se^n, ober sroaiuig Minuten -
benn bet foldjer mite bergest (Sinem ber «erftanb obenbrein — roeun ei-
ba gemefen nnb ben ^ug gefeiten l;ätten, ber feft ftanb, mie bie alte ^tabt'
mauer unb ftd- ntdjt rührte, mäljrenb fid) sroanjig ©mniSitffe, Imnbert 3)rofaY
feit nnb taufenb ^enfd-en auf beiben Seiten anfammelten: roenn (Sic tief«-
f>eiHofen ÜÜtrrmarr ton gerben nnb labern, ber bei bem ©latteiö aerafcru
tebenögcfäl,rlia) mürbe, mit angefeljen nnb nia)t gefludjt I;ätten: maUaftia
ta) mürbe feinen tfefpect mel,r bor 3l;ne.t fabelt, ber ia? bie <*bre habe zu
fem ganj ergebenft O^r

5

Wein Üdcv fcxxJlJU 3d, begreife 3l,reu,3orn boüftänbig; aber ce
fjaben fdjon fo btcle ^enfa^en über biefen ©üterjug am 4>ot*bamer Sbore
geflutt, baß ta) mia) mol Ritten merbe, midj in biefer £ad;e 3U combromit
ttren, befouberö feitbem id> gefeilt l;abe, baß baö ftliidjeu niebt einmal in
Äom, gefdjmetgc beim in ©erlin Gtma« trifft.

—
dritten* ift tycr ein 33rief, ber midi, id> mödjte fagen, bnra) feinen ele*

gtfdjen ttaturfant tief ergriffen (?at; er mar, mic mit erfiarrten Ringern ae
fdaneben:

1 b

„Oa? l;abc naa) einer oierje^nftünbigen s
Jcad;tfa^rt oon ^dnigöberg bierber

nur noa) fo Diel Äroft, um Climen 311 fagen. baß e« etmaö ©a^rcefndjes roarm biefen unget;ei3tcu (SoureeS oierje^n Stunben lang ju flfcen. 2Wan rann
für einen «erbrea)er feine auögefudjtere Ouat errumen, altf fte mir an^etban
morben ift, ber \d) ein 33illet erfter klaffe geföfi unb mit 18 23 <Bcir
be3a^t t;abe. 2)iefe fammetnen ^olfter, biefer meiere Zepxiid) unb biefcv?
bergofbetc tfciitenmerf mar mie ein ^ol;n für mief;. (Sine iaJärmflafcftc mit
tyeifeem ^anb mürbe tntet) 311 bem ®lütflicf;fien aUer ©tcrblia>en gemaebt
^aben 31fccr man ^at fie mir bermeigert! ..." w

Od> mürbe biefen armen Meifeitben bamit getrottet fyaben, baß er Rim-
berte bou Ungfücf^gefä^rten auf ben meiften anbercu beutfd;en ©a^nen bat*
baß eö nia)tö härtere«, s

Jiürfrta?tinofere« 31t geben fdjeine, ate baö Ren ber
tofcnbafynbtrectoren unb baß — 3(bcr ba (efe ia? 311m ©liicf in einer ^eii?,

SS? ^orretPonteiM ^ieftgeu f^rembenb(attee": „Heber bie ftbirifebe
5falte tn ben (Sifenbafyncoupc'e* fc^meige id;, ba tfarl 5?ogt barüber balb
mirffamer feinen famofen 2Jinnb öffnen mirb."

^or biefem famofen 3Äunb natürlich fd;mcige ia? aua^. —
2)ru(J ton « ^. ^a^ne in «eubnifc bei 8ci»jifl. - Ka«brutf unb Ucl»trfc6una-rf(6t finb »orbcT;ttltcn.
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Elegante Kinband-Decken
ju bem mit bicfem §eftc gcfc^loffcncn

Fünften Bande
finb be^ieljenjo lange bcr Storratl) reicht, burdj A.H.Paync

in MmW für nur 8 Sffr.
5iefe (Sinbanb* Herten werben aud) bind) aüc 8ut(|-, ftunft- unb

Ü)hififaKcn*§anbfungcn beö 3tt- unb Jürölaubce 9cm beforgt.

Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien - Gesellschaft.

flirede yo(l=DampffcOifTfaOrt

*awrc anlaufenb
fermittelft bcr pratfit-oflcn, auf ba« eoltbefte cenftruirten unb rübrnlitpft betannten grofjen ^ofl-iT ampfftbiffe

*»olfatio, «ilefla, eßrflpbolia, ffimbrifl, 4>ammoiuo, flOrmannla, «arenta, Sapatia, leuienta, Coruifta,
Sburinflfa \m «au «bgana ton Sambura. feben TOtttroo*, »on 4}a«te feben feonnabenb früb.

ouiii'flicii Hamburg unb ^cui=Orlcnu«
eventuell \~>aore unb $apana anlaufenb

toirb bie WefcUftbaft in biefem 3abre felgenbe 2>ampffa>iff=<Srpcbittonen ftatt finben laffen:
ton $ambura: 15 3anuar, 12 Februar, 12 Ütdrj, unb faner, von ttnbe September an, alle 4 SS »eben

<2onnabrnbe,
bon 9len>«OrIean$: 22. 3anuar, 10 Februar, 19. »larj, 16. «pril, unb ferner, »on Gnbe Octebcr an,

aQe 4 fBotftcn

9Iäbere 9fa«bri(pt treuen 8rraa)t unt Im" ! crtbeitt bei Stpiffamati •. Aas;. Hotten, U m. 31 Hier'»
Nachfolger, ober bie Agenten ber Qc-mpagme im Onlanbc. • [360|

fcambutg, Oanuar 1870. Dje IMreCtiOI».

3ra «erläge ber Untcrjeicpnctcn erfipeint unb ifl bunp aOe »iKbbanMungen fowie «oftanftaltcn be« 3*>
mit ÄuJlantcS ju belieben:

L Echo franpais.
Journal non politique, paraissant une fois par semaine.

Redacteur: I>. Dorniei

.

ö&eMlüi) 1 Kummer Don 8 Seiten in «r. 4°. auf $elintoatoier; $rci« l>ro ©emeftcr 1 £t?lr.;

aud? )U bejicben in 2JJonat«beftcn ä 5 ©gr. ober 18 fr.

2>icfe# im mobernften unb eleganteren jjraiuöfifcp gcftpricbcnc Unterbaltung«blatt trinkt Criflinai.

Mite Keife fortroäprenb im 8ran»5fif<Jcn ju
3>er I. unb II. 3a&rgang Tonnen opne ^rei«erpöpung ,na<pbejogen »erben. — «robenummern gicbt ouf

erlanaen tebe »ucbbantlung unb «oftanftalt grutla ab.

ffi:r laben \u retpt jablreupem abennement freunbliipft ein.

tempten, 3anuar 1870.

t"3l Jof. fiaftlTdK Bud)l)flnMunfl

Herausgeber unb tocrantteortliäjer Webacteur: *. «apne.
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(Begen <Pinfenbung oon l Iblr. Rnb burd) Sender*
A Brande!« in »rag folgenbe 4 »rofdjüren unter einem
ju begeben:

3ündnaftel. 150 jünbenbe jübijebe 2Öi&c —
<Zdtüütv 31>crfc. Jrabefhen in jübifeber

iKunbart auf ben Üaudjrr, $anbfthuh, $üna.-

ling am Oadjr, tjctfctor'e Abl'd)icti, bit ttäubrr,

WtÜft fcoggenburg , «Tirb von brr <&lodic,

Hfpgnation. —
A>»mbriftttdif* ftretn&tpörterbudr —
ttecb 3ob,ne. - (457)

3n bem unterjeübneten »erfaje ift lürtlid) er«

fdjirnen:

iFoupe'ö Witbtnc.
SReuc iUujhtrtc Sluäflabc.

©tcbjebnte Auflage. 8. SRit 60 ßoUfdjmttcn. 3n
gefd)madt>oQem SRetiefbanb l 10 ©gr.

2)iefe Iicblid)c <5rjäblung.„ba$reijenbfle unb ttefftc

iftäreben, reinfter Au«bru<f romantifeber »oefte,"
fcbilbert bic ftatur ber fttren, rote fiein ber Sagen»
toell rubt, überaus anmutpig unb pat beut Später
namentlich bic ©unft bec $rauen in botyem (Mrabe
ettoerben.

»erlin.
8erb. Eummlfr'ö ßrrlogebucbbanblung

[464] ($arrn>ify unb ©oftmann)

3n allen »udibanblungen ift \u baben:

£>er Safeltfbner. £umcrift. unb emftc
Xafti'loaftr, lifdjreben unb lafelfdyrje. On<
ginal « Didjhingen »im Adolf Reich, ^veie

2>er fyo\ttvabtnt:£>id)ttt. (Sinjetoorträgf

unb 8crntn. Driginal«2>id)tungen bon Adolf
Reich, $rei« 12 '/» ©gr.V »ei franco (Sinfenbung Pen ie l ©gr. mebr.

franco uad) au0trärl0.

Cbtge fBrrfc flnb von brr grfammten JTrtrif ale
coruigli* anrrfannt unb emj>foblen.

Verlag Don Siegfried Cronbach,
1 137

1
Berlin, Weue 3ofcbftt. 16.

3n ferb. Cum ml er '6 Brrlag*bucbbanMung
( jparrtrt & unb ©ofjmann) in Berlin erfcbeint:

itlaflajin für dir fitrrator Urs «änslanftrs

bcrauögegcbcn Pon 3o)cpb Lehmann.
Urununtbtcifciflßrt Jatjtqang.

SBocbentlid) eine Kummer. »reie" 1 £blr. ticrtcliaprlict?

»clanntlidi verfolgt baö „HRagagin" ba« ^ie(, bem
gefer ba$ firfj ftetta unb aQmäblicb teränbernbe »ilb ber
geiftlicben unb filtftdjen 3ujtänbe, bauptfädjlid) be«- Äul=
türr<6lfer ju entrollen, burd) »efpreebung perborragenber
literarifd)er <Sr{d)cmungen, Auäjüge autf »fiebern unb
namentlich auf ^ettfdbriften befl Aullanbca, mdjt tninber
bind) Originalattitel, bie ibm )um Ibeil au« ben be«

treffenben fänbern felbfi jugeben. Sine fflodjcnfcbnft,

bie fidj eine fold>e Aufgabe ftcut unb nad) bem Urtbeilc

fompetenter »curtbeiler glüdltd) I i> ft , bleibt ielbft neben
ben beften politifcöen Leitungen n crt> ein »ebilrfnifj jebec

ernfteren Vfefer*

Vrcbenummem t^eilt jebe $ucbb<inbluna. unentqelt

litt mit. |44ll

fwtt 3 r lag (V. ^ti^Unb) in Leipzig.

Die Lusiaden des Luis de Camoens.
Deutsch in der Versart der portugiesischen

LTr»chrift von J. J. C. Donner. Dritte viel-

fach verbesserte Auflage. 8. 1869. 1 Thlr
10 Ngr. [447]

t<cn bem ruljtnlicbft belannten Waturarjt

(Jlijt on ber ßrilanBalt auf In IPait) bei Stt. «aurn ,

einem ber erften unb berebteften SJorfämpfer für rtu

iBabrbeit unb unverfälf(bte Jlaturgemafjbeit in ber ^oi

tviffenfd)aft, finb in neuerer Reit in untcrjetd>netem ;v

läge erfdiienen unb bureb aUe 9ud)banb(unqen ;u i

Riepen

:

Vrafitidire ^anbbudj trr naturgemätrn vnuiM
2 Sbtbeilungen in einem $anbe. 3te umgearbe
tete unb termebrte Auflage. 1 Z\)\r. 20 €j
Aua) in 10 Lieferungen ä 5 «AT.

03runb»üoe ber naturqemäffn ^rif« unb ^ebeneroei
«Srfter Ibeil bc« ^anbbud}«). 2te Auflage. T!

iJrct« 20 6gr. ,

£Drctflle .«tranPbett«. unb *etllfbre. (3weitcr Xfc

bee( ^panbbud)«). 2. Aufl. 0r. 8. <ßrei«il&lr. 10 3
©er 9taturart)t. ^eitfdjnft für t>clf«tbümlid)e Oefun

bcit«pflege unb $><iln?eife. IV. 3abrgang. 1870.
Hummern. 1 2t>lr bei allen Sucbbanttungen u

%< oftämtern.
t<rci« be* I.— III. 3abrgang« (1867—1M0), icber i

24 Hummern, • 2 Ztyr.
^tubien über (Sefunbbett unb Aranfbcit. 5 £gr.

$err 9rofeffor Dr. med. <S. Bort in brr Warten l au
(Sine Aritit feiner 4>eil> unb <9efunbbcit«(ebre. 5 6

Cer Begetarianilmu«, feine roiffenfa)aftlicbe Begrü
bung unb feine Sebeutung für bao letblid)e, aetfi

unb fittlidje 2öobl befüinjelnen »ie berganjen "JJlenf

beil. (Sin »citrag jur f/öfung ber focialen ^ra
6 ©gr.

Cie «Itter com 9(rtfebe. Offene »riefe über b:e «

näbrungpfrage an Urof. Dr. med. »ircbere, 5B«

«iebig, »od, 9Rolcfd>ott, €eegen, SHebicinairatb J

med. Ü. A. SB. Siebter, Jpefratb Dr. med. «tembaeb
Dr. »erftf) unb Ulc, an beu „©taataanjeiger t

SBürttemberg," „3)abeim," „»erner ©onntag«blai
„aOiener ronftitutioneac *orflabt*iieitung" unb
ben „Stuttgarter »eobadjter". 3ufll<id> cm fietn

\\ir t'ofung ber focialen {^rage. 12 6gr.

Zit «aturbeillebre be« ^tppofrate« (^bbfiatril o

litbvfiautofratie) roiretpümlicb bargefteUt nad) l

©tanbpunfte heutiger ©iffenfebaft. 12 Cgr.
«rrstltdjr OTabn. unb Sfirrfrufe für ba« tränte S-

1 «5gr.

Di.- TerlasRhandlonir ron Theobald (irieh«

[460] in Berlin.

: uuliii

1 3 «ttr!]

Ii

»tUignc«, bnUanteftecr unb iCuarn
reidjbattigfteö l\3 Äfl»

Ü8i^blatt brr SSelt. & 9=a
«fc
3 1

= t£ =
rr -

-

6» & SXaö ^undertrQut.
äBiber alle SDunbcn

@iebt'0 ein träftig xuur
Der bat Teilung funben,

Ter biet? Aräutlein baut.

Zäalid) Tcadjft cc febneOer

An ber Qlbe etranb.

SBirb: „inbuftrirOer

^umorift" aenannt. (408|

itltodjentlieb l »ogen in gr. Cctab mit

9 Ä «

3 3

• j. •

3 5 ;

OB 4

&'

Dnartatl jabrl. ca. I000fünftlenfd>au*ge» fduari
13 Aar. I fiibrtcn Oriq -31Iuflrationen. |l3» a

Dr. Kies' Schromiscn - öiatetiscüe Hei

anstatt Badistr. 8. Dresden.

Uascbe u. grüudl. Heilung aller Krankheiten d

Nerven-, Brust- a. Unterleibsorgane etc.

Aufnahme jederzeit. Proapecte gratia. 14'

pog
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